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(Sine merfiDürbtge i^igur, ber gloölfte Uaxi öon ©c^tueben

!

3n bem be!annten ^iftortfd^en 9?oman be6 „^atriard^en öon

^ernei)" ein §e(b, in ber Beleuchtung ber ^iftorifd^en ^riti!

t)agegen nur ein 9larr. (Sin "^etbtfi^er 9larr aßerbingg, aber

bo^ immerhin ein S^arr. (Sine leibhafte 3^itiDibrigfeit,

tüie auö einem ntitteta(terltci>en Qfiitterroman- l^erauö auf

bie moberne ©taatsbü^ne gefteüt, um ba BünbiDüt^tg um-

lier^uraffetn.

lifo ^ab' id^ anbertt)ärt8 ^) ben genannten ^iJnig bün*

big (^arafterifirt unb, toie ic^ glaube, aucb geredet. 9fhm^

aber gibt e« stüifdben ber Oftfee unb ben Sltpen , jtDifc^en
'<

bem 9f?^ein unb ber Söeid^fei eine 2lbart bon ÜJJenfc^en,

toelc^e Ö^rentoe^ belommen, toenn fie miton^ören muffen,

e8 fei nii^t nur eine 3}?öglic^!ett, fonbern auc^ eine 3ßtr!*

lid^feit, bo§ fönigtic^e äJJaieftäten in jenen B^ftanb bon

<S!ftafe berfe^t tcerben, n^eld^en man im geiüö^ntid&en Seben

IBerrürft^eit nennt. (Siner biefer SSirtuofen auf ber ©tro'^*

fiebet beutfc^er ^urftenfurd^t ^at fid^ beeilt, mtc^ fo ju

fagen toegen S(JJajeftät§beteibigung 3U berftagen, betcegüdb

1) ©(üc^ev. @eitte 3ett unb fein SeBen, 2.

©c^err, Xragifontöbie. V. 3. 3lufl.
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2 iKenfc^üd^e Kragüomöbie.

tDinfetnb, e« [et lex Söürbe ber ®e[(^i^te imjicmtid^, üoit

^öc^ften unb aüer^öd^ften ^exrfd^aften in bem öon mir an*

gefd^tagenen 3:one ju reben.

!Dielt)et( i($ nun ber ftanb^aften Ueberjeugung fc6e^

bie Sürbe ber ^efd^td^te unb ®efd^i(^t)'c^rei6nng fcefte^e

nic^t im 33ertufc^en unb ißerränfetn, [onbern in ber 333a'^r=»

:^aftig!elt, fo n)iß i($ ber ertt?ä^nten ©enunciation \mh
inftage gegenüber ben Setoeiö ber 5Öa^r^eit antreten, in«

bem \d] in nac^ftel^enber @tubie bie Saufba^n ^ar(8 be*

3n)ölften in rafd^eften 3üsen bem '?e[er üorfü^re, be«

jie^ung«n)eife ing ®ebäc^tni§ jurücfrufe. ©8 tt)irb fic^,

^Dffe ic^, aus biefer ©fijse ein S^arafterbitb ergeben^

toeld^eS ben SBa'^rfpruc^ : S)er ^önig = 5)^arr! boüftänbig

motibirt. 3n ben Singen t»on Urt^eilSfä^igen nämüc^.

%m 17. 3uni beg 3a^reg 1682 ift im @c^(offe p
©tod^olm ber jn^ölfte ^art geboren Sorben, ber ätteftc

@o^n ^artö beö (Slften unb beffen ^rau Utrife (Sleonore.

T)k ^i^atur (ieß fic^, n?ie ba8 beim ^w^i^^^t^'^Kittien bon

^raftgenieS fo ber ©rauc^, bei biefer Gelegenheit etliche

(Sjtrabemü^ungen nidi)t reuen. SenigftenS fagt bie ^)x>U\te'

tartS^ajJ^t^otogie aKer^anb SunberbareS au8. (gö fei genau

im 2tugenb(i(fe toon beö ^rinjen Geburt baö „Öbtoen^er^"

genannte Geftirn am öftli^en ^orijont emporgeftiegen.

3ugteic^ ^abe ein toer^eerenber Or!an über bie f(i)ö)ebif^e

^auptftabt ^ingefegt. !5)er 3unge fei mit btuttriefenben

^änben auö bem 3J?utterfc^oge gefommen, ttjaö feine ©e«

ftimmung jum großen ^riegS^elten ftärtic^ toorbebeutete.

2:^atfad)e ift, bag unter allen Gaben beö '»ßrinjen

bie ^^antafie fo übermäßig borfc^lug, ba§ er mit iebem

3cfl feineg SacbStl^umg mel^r unb me^r jum 'iß^antaften

auftüud;?. '^ie 9ln(age baju ift ein ©rbt^eit nid^t aüein
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toon mütterüd^er ,
fonbern aud^ üon toäterüt^er igelte ^er

geiDcfen. Äart ter Stfte toor jirar ein fci^arfberftänbtger

SPfJann — SetoeiS bafür bie fd^toere (Sifenl^onb, toetc^e

er auf bie @rafen* unb ^^rei^errnfrönlein ber fd^irebifd^en

3un!erei legte — ober bennod^ ^atte er in feiner @ee(e

eine !ran!^aft ^^antaftifc^e ^o(te, iooraug ju ^^iten ^aUw
cinationSbünfte il^nt in ben ^opf ftiegen. 3n einer fotc^en

(Stunbe erlebte er, in ber ^aö^t tont 16. auf ben 17.

jDecember 1676, feine berül^mte „SBifion", beren ^ergong

er ur!unblic^ nieberfc^rieb , beren „SirHic^feit" er mit

einem „leiblid^en (glbe" befräftigte unb burc^ bier unter»

fertigte „Stugen^eugen" beftätigen Iie§, fo ba§ romantifd^e

jTämmerer unb Stlfteter augreicbenbe (Srünbe ^aben, biefe

lönlgüd^e 3$lfion für ein l^iftorifd^eö @relgni§ anjufe^en.

(5§ ift überflüffig, unfern ^etben in bie Ätnberftube

unb ouf bie ©c^ulbanf ^u begleiten, ©eine ^r^iel^ung

ttar nici)t beffer unb nid^t fd^led^ter alg anbere ^rlnjen«

er^ie^ungen bon bama(§. (gr tourbe biel mit ortl^obojem

(S^riftent^um , tolü fagen mit geigragigetn^Sllt^i^m be^ f

:^eülgt unb babur^ ift i^m bon~frü|auflfeo(ogif4er^icf \

unb @d^l(f angeflogen, h)el(^er i^n fein Sebenlang ^äufig I

mit ber Sibet ^anblren unb bUettiren tie§. ^Daneben

lernte er baS Satein rabbrec^en, ba§ granjöfifci^e not^*

bürftlg lefen, bag ©d^icebifc^e fe^r fc^lec^t ftlllfiren unb
entfd^ieben unort:^ograp^lfc^ fd^reiben. 3m übrigen regte

fiel) In i^m bie „^etbennatur" frü^jeitig genug: bier*

jährig ritt er feinen ^on^; ^trölfjä^rtg f^o§ er feinen

erften ^aren. ^ie ©olbaterel loar beS Knaben SebenSfreube

unb es berbro§ l^n feine 3)?ü:^e unb SInftrengung , t^eo*

retifc^ unb ^jraftifc^ In baS triegStoefen fid^ einjuf^ulen.

Mdi)t in überfe^en Ift enbtii^, ba§ ber 3unge fdbon mit*

unter (Einfälle i)atte, mit äu^erfter .g)al«ftarrlg!eit feft*

gehaltene Einfälle, toelc^e befür^ten ließen, e§ möchte in

feinem ®e^irn eine ©d^raube losgegangen fein, ©o, toenn

er ^artnädEtg behauptete, blau toäre eigentlich fc^tü^ir^, ober,

ber Hofmaler Se^n fei entferleben eine Safferratte.

®le „®efalbten beS §errn" befil^en unter anberen
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^ritoilegieu befanntüc^ auc^ bicic«, biet früher als getDö^n=

lid^e «Sterbüd^c jum simte gelangen ju fönnen unb folglid^

junt SSerftanb. SBä^renb baö ^ritoatred^t ein 5l(ter toon

21 big 25 Sagten oor[cbreibt, um ben beuten bie 9Ser«

füginig über i^re Privatangelegenheiten gu geftatten, finb

in i^ofge ber unergrünbUd;en SOZ^fterien unb SBunber be§

monar(^i[c^en (StaatSrecbt? ^a(bn)üd)fige gtegelial^reprinjen

ücüfommcn fä(;ig, bie Slngetegenl^eiten toon (Staaten 5U

leiten unb bie (le[(i>i(fc t>on 25ölfern mebr ober ttjeniger

5u bcftimmen. @o gefd;al) eö benn, ba^ noc^ im STobe?*

j;a{)ve feine« 25aterg (1697) ber fünf^e^njä^rige ^art öom
fd^lDebi|'(ben S^iei^^tage für münbig erüärt tourbe unb a(§

^tüölfter feine« Flamen« ^u „regieren" begann. T)a^ er

bie« in feiner 2(rt lüirfüd) tl)un n^cßte, Ue§ er ben Slbel,

tt)e((ber toä^nte, feine guten Briten, toie fie öor bem elften

^arl getoefen, tüürben unter bem pölften jurüdfel^ren, fo*

fort empfinbiid^ merfen, intern er feubale ®elüfte surüd=

n>ie« unb beuttid) <;u evfcnnen gab, er fü^Üe fic^ al«

©d^raebcn« aüciniger i~oerr. :t)enn in bem tounberlici^en

SRifd^mafd^ ber tumuttuarifd)cn (Sigenfc^aften be« jungen

5lönig« fehlte aud) ein ftarf ßortretenber ^u^ tion befpo-

tifc^em ipoc^' unb Uebcrmutl) nid)t, ber freiüd) üon ber

^ietiftifc^en 9Jiarotte feltfam genug abftac^. !Dod^ nein;

tt)ir »iffen ja, baß tie „Jyrommen" ju allen B^it^" ""*

bu(t)fam ^errfd)füd)tig iraren unb finb.

2lm 14, ©ecember 1697 fanb bie Äronun^ ober ßiet*

me^r nur bie Salbung be« Äönig« ftatt. !Denn entgegen

bem bi«^er in ©d^toeben üblidben -öraud^e woüte ^art

nic^t Don ber ©eifttid^feit gefrönt, fonbern nur gefolbt

fein, unb ritt ba^cr auf einem mit fitbernen ^ufeifen be*

fd^tagencn ©d^toei^fud^« jur 9iittcr'^o(m!irc^e , bie ^rone

auf bem Raupte, um männiglidt> ju jeigen, „ba§ i^m bie

njirfüd^e §errfd^ergen)alt fdjon toon geburt«tt)egen unb o'^ne

ßut^un öon irgenbmem gebührte". !Diefer erfte Slnlauf

a la 8oui« XIV. tief übrigen« nid^t fel^r gtücftic^ ab.

!5)ie Ärone fiet nämtid^ njä^renb be« 'ijJroceffionSritte« bem
ange^enben (Se(bft^errfd)er üom ^opfe, unb märe in ben
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(StxoBenfot^ gefallen, fo ber |)ofmar[ci^oü ©tenbecf fie

tii(^t untevioegS aufgegriffen ^ättc. (Siner anbern 9kd^*

rtc^t äufotge fiel baö glänjenbc !Dlng »irfltc^ ju S3oten

unb fd^Iug fi^ eine tüd)tige ©eulc.

3)ie leibttc^e ßrfc^cinung ^axU jur 3eit, alö er au«*

getoad^fen tcar, tft befannt. ©ine jieTnüc^ t^o^e, aber magere

unb fdj>mäd^tige ®eftoIt, bräunltc^blonb be^art, fc^önblau«-

äugig. @g ift lennjeiti^nenb , ba§ i^m feine mätd^en^aft

^arte btü^enbe ®efi(|t«farbe als ju trenig manntjoft unb

^elbif(^ 5U nii^t geringem ^erger gerei(i)te unb ba§ er

aüeg mcglid^e t^at, um ein toettergebräuriteg unb roft*

farbiges Slntli^ ju bcfommen.. 3((ö Slc^t^e^njä^riger toarf

er — unb bag ift meßeic^t baß ®efd)eibefte , waö er je

getrau ^at — bie ^erüde toeg unb crfd^ien nur no^ in

fürs gefd^orenem abenteuerüd^ aufloartg gefammtem ^aar.

«Sein ^Injug toar fein Öebentang ein fe^r einfacher unb

baS ^auptftücf beffetben ein grüner ober btauer 'Sottatcn*

xcd mit fupfernen knöpfen unb o^ne alle 33er,^ierung.

Slber tüieberum d)ara!teriftifd; ift e§ gcn)efen, baß er eg

liebte, in Söebr unb Sßaffen rec^t goliat^mä^ig ft($ bar*

aufteilen. Seine ungeheuren 9?eiiftiefelu unb ^^funbfporen,

feine enormen Stulp^anbfcbu^e unb fein übermäßig lange«

unb fd;n}ereö ©d^tüert ftanben in groteffcm ÜJJiffßer^ält*

niffe ju feiner gigur. Sie hierin, fo lag ein SS^mptcm
ber fpäteren ^fZarrbeit bc« jungen ä)Janne§ audb in feinem

^runfen mit einer fpartanifd^en i'ebenSfü^rung. dx lie§

feine ®elegen:^eit Vorübergehen ol)ne ^u geigen, ba§ ge*

röfteter @pecE feine 8icbling§foft unb ä)ünnbier fein Veib^

trun! fei.

3Son einem fec^«^;^e:^niä^rigen 3)?onard^en barf man
billig erwarten, bo§ er fi(^ orbentlic^ „auSrafe", unb biefc

(Srtoartung bracbte tart ,^u toUftänbigfter unb glänjenbftet
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ßrfüüung. ©od^ ift i^m ju fetner (ä^te imd^^ufagen, ba§

c8 nii^t iiad^ ber Seite fcer Süberüd^feit l^in gefd^af. Äart

ift, tt)te fcefannt, fein Sebentang ein feufc^er 2J?enfd^ ge*

loefen unb bie SßBeiber üermod^ten i^nt nic^t« anju^aben.

3Bie für @c^önl^eit überfjoupt, fd^etnt er aud^ für bie toeib*

üd^e gar !ein Organ unb 93erftänbni§ ge'^abt ju l^aben.

Snnert^alb be8 3bealö »on ^etbentl^um, tDetd^eö er fid^

jured^tmad^te , toar für baS iDcibUd^e (Stement !etn QfJaum.

Ueber^aupt ift in bem ganjen ©el^afeen unb ©ebaren beS

©d^tDcbenfönigS in feinen reiferen 3a'^ren eine — nic^t

aüein pt>^fifc^e — i)tüdbtern^eit, eine STrocEen^eit unb eine

35erftanbe8bürrc gctoefen, luetc^e mit feiner oufgebcnnerten

§ero«roüe ganj abfonberlid^ fontraftirten. 9}?an ntu§ un*

njiüfürüd^ an ben ingenicfen ^abaüero au« ber SRandja

benfen; benn, ö?ie jebermann tt)ei§, tt»ar ja au^ ©onOuijote
unbefd^abet feiner ritterücben 9'iarr'^eit fo ein nüdjterner,

trocEener ®efeö.

T)er junge ^ürft Iie§ e§ fic^ in ber 2;^at fauer njerben,

gu einem „redeten Ätieg«mann fid^ ju ^erfeltioniren". dx
fd^fief in SJinternäd^ten ouf bem ^euboben ber ^offtaüung,

er ftanb mitten in ber ^ladit auf, um fid^ im b(o§en

^cmbe auf bie nadte !Die(e ju legen. 3n tollem 9?eiten,

h)i(bem ©d^Iittenfa^ren unb fü^nem 3agen leiftete er ba«

9)?enfd^enmögtic^e unb fo ju fagen no^ me'^r. Sde'i Xafet

betuftigte er fi(^, feinen ®äften tirfd^enfteine inS ®efid6t

3U fd^neüen unb einem ge^ä^mten Sören ^utferauffälje ein*

3ujtDängen unb Sannen boü Sßein einzugießen. '?Sla6^ Xi\ä^i

mad^te eg i^m @pa§, <Btni)k ju ^erbrec^en, Sronteud^ter

5u jerfd^fagen unb auß '']3iftoten nad^ ben 9J?armorftatuen

in ben @äten ju fd^ie^en.

^iefe „in Äinberfd^uben" üonbrad()ten ^ctbentl^aten

fteigerten fic^ bi§ jum ©ipfel anftoßiger ß^traüaganj, fo

oft be§ jungen Sönig« SBetter unb @d^tt)ager — er ^tx
Äartö ©(^toefter ^ebtoig geheiratet — ber $erjog griebricb

ber !Dritte öon §otfteirt=®ottorp nac^ (Stod^olm fam. ÜDie

beiben ebetn @d^n)äger führten fid^ auf, alg njören fie

fo eben einem 2;oII^au§ entfprungen. SRafenbe SBettritte
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unb 32Bettfa^rten töed^fetten mit ^afenl^e^en, beren @c^ou»

:pto^ ber 9^eid^gtag8tal tt>ar. Sei Xa^e f^rengten bie

|)erren mit i^rem (befolge im Bloßen ^embe unb mit ge*

gogenen «Säbeln burd^ bie @tabt; bei 'üaö^t trieben fie

in ben ©trafen mit ^enfterein[d^(agen , S^^üvenjerbred^en,

©c^Uberjerfd^meiBen u. f. n). ärgertic^ften 3)Zut^n)i(Ien.

aJie'^rere S^age l^intereinanber erprobte ber ^önig auf beö

^erjoüi« 5lnftiften fein ^raftgenie baburd^, ba^ er in einem

(gale beg @d^(offeg Kälber, ©d^afe unb B^^S^^^ i^ "^it

einem ©äbetftreid^ enthauptete. T)u abgefd^Iagenen ^öpfe

ber ST^iere aber n)urben burc^ bie «Spiegetfd^eiben ber

genfter auf bie «Strafe geioorfen. g'^ft S« berfetben ^dt
übte fid> kaxi^ fpäterer ^auptfeinb unb Uebertoinber,

3ar ^etcr üon 9?ufftanb, ebenfalls im köpfen, inbem er,

me gtaubtüürbig öerfic^ert loirb, na^eju einem ^unbert

gefangener (Streuten atlerl^öd^fteigen^änbig üon ®otteS

Knaben bie ^öpfe abfäbelte.

Slber biefe gleid^jeitig in ©todf^otm unb in 9J?of!au

betriebene ^od^jfürfttid^e ©c^Iäd^terei mag faft tt)ie ein finn*

bitclic^eg 3$orjeici^en fpäterer Sßettereigniffe erfd^einen;

benn eö ift barin geli)ifferma§en ber geioattige Unterfd^ieb

^lüifd^en bem ©d^toebenfönige unb bem 9^uffen^aren unb
if)ren tDettgefd^id^tüd^en 9^oßen angebeutet, äaxi !öpft

^ätber unb @d6afe: — feine ganje ^aufba'^n ift eine

plan* unb jieUofe, nid^t nur unfruchtbare, fonbern ent^

fd^ieben gemeinfd^ätü^e ^raftüergeubung. !J)er ^uttur^

Sarbar ^eter iföpft ^treli^en, um in btefen ruffifc^en

3anitfd^aren eine§ ber größten ^inberniffe gu befeitigen,

n»e(d^e bem mit furd^tbarer Energie turd^gefül^rten 9?iefen»

plan feine« Gebens, 9^uff(anb au§ bem afiatif^en ^aut*

fd^taf l^erau6 unb in ba« europäifd^e 3Sc(fer(eben l^erein

in reiben, fid^ entgegenfteüten. tart rid^tete bie Rettung

©c^webenS al§ eineS europäifd^en ®ro§ftaat6 auf immer
3U ®runt>e, '^eter er'^ebt 9?uff(anb ^u einer europäifd^en

®ro§mad^t. S)er ^ampf jtoif^en ben beiben n?ar eine

f^e^be jtoifd^en „Somraon fenfe" unb „"iß^antafu«" unb "fejbft=

fcerftänbti(^ muffte jener fd^üe^üd^ ben ©icg. babontragen

—
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9)iau ifie^ bie SToü^citcn, ti^ctd^e Äart in ©efeüfc^aft

feine? @d)n)agerg trieb, in @c^ttjeben bie „gottorpifd;en

Oiafcrcicn", »eil man annahm, bcr ^erjog toerteitete ben

jungen Äönig baju unb jlDar auS böSiüiüiger ©erec^nung.

Senn näm(id() ^axi getegentlid) ben f)a(« bräd;e, fo l^ätte

bcr ^err ©d^n^ager gute 2lu«fid)t, feinen ^erjogg^ut mit

ber ©d^tocbentrcne ju tertaufd}en. Unb l^algbred^crifd^

genug toaren bie (5j:perimcnte
, ju tocld^en ber ^önig fid^

herleiten Iie§. eo tic^ er fid^ eineö ^tageS bereben, auf

einen eben cingefangcnen ipirfd^ ju fteigen, unb brad^te

üon biefem $Kitt mit fnapper 9iot:^ baS Ceben ^eim. (Sine^

anbern 2:ageg trieb ber iper^og feinen ©ditcager an, einen

Raufen lofe aufgeftapefter ©retter l^inaufjugaloppiren, nia*

gefd^el^en u>äre, fall? bag entfc^Ioffene jDajtüifc^entreten

eines fd^webifd^en 2)^agnaten bag Ieben«gefäl^rtid)e Slben*

teuer nid^t l^intertrieben ^ätte.

äRan glaubte, eine i5rau öjürbe ein ^etfenbcö ÜJJittef

gegen ade bie fnabenf>aften S3erfer!ereicn fein, unb man
bemül^te fid() bal^er, ben ^önig jum heiraten ju beftimmen,

um fo mc^r, ba eS ben 5Infc^ein I}atte, aU ^cgte ber

jugenblic^e Stürmer unb 'Dränger gerabe ju biefer 3*^^^

(1698) järtlid^e ©efü^Ie für ba« ^offräutcin SetDent)aupt.

@8 roax aber nichts bamit. Sarig ®rc§mutter ^ebiüig

©(eonore gab fic^ gro^e SDIü^e, unter ben "iprinjeffinnen

in ber 9läbe unb i5erne i^rem (5n!e( eine paffenbe 53raut

ju n}ä^Ien. (5g irurbe nad^ unb nad^ ein ganjeS ©diocf

!^eirotgfäJ?iger -5ürftentöd()ter in SSorfc^itag gebracht, allein

umfonft: bcr junge tönig tcar unt> blieb e^efi^cu. „^l^el"

— fagte er eine« S^agcg ju feinem ®ünft(wtg ^Tcd

SBac^tmeifter , loeld^er in i^n brang, fic^ ju tocrmö^Ien,

— „tüQxrn bu mid} tieb:^aft, fo f^jrid) mir nie mel^v

baöon".

©ein @inn toar auf ganj anbereg geftctft unb er

l^atte jum heiraten loeber 8uft noc^ 3^^^- 3^*^^ ^^^ 9?egie*

rungggefd^äfte t^at er in (äffig = autohatifd^er 3)?anier nur

fo nebenbei ah, inbem er fid^ in feinem ©d^tafjimmer burd^

bie £luafi*ü)?inifter '»Polug unb Öjcenftjerna über bie aug»
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tüärtigen uiib burd^ ^Iper über bie inneren 2lngelegen:^eiteii

S3oTtrag f)oIten lie^ unb feine (Sntfci^eibungen ^ah. Tjü^

gegen ober njaren feine 2;age unb tbeitoeife aud^ feine

9läd^te i^inlängUd^ auSgefüüt mit fraftgeniatifc^en Uebungen

unb ©trapajirungen , mit nimvobifd^en unb fotbatifÄen

^eitüertreiben aüer 2lrt. SBann no(^ eine @tunbe übrig*

blieb, fa^ man ben Äönig über einem Folianten ßon ^un*

bert üDrncfbogen fi|en, n)e(d^en er ju feinem !Öeib* unb

giebtinggbuc^e gemacht ^atte. ^DaS lüax ber „®ibeon toon

DJJa^-ibronber", ein alter 9?itterroman , auö beffen Sefung

Sorl ganj benfetben 3lu^en jog, icie ber Sieb^aber ®u(ci*

nea'S öon 3:;obofo ou8 ber ^efung beS „2lmabi§ toon

@aüicn" unb be« „^almerin t>on (Snglanb". 3n allem

(Srnfte, ber tönig ftnbirte in bem genannten romantifd^cn

Söätjer 'Pütitif, 9?egierung§n?ei§:^eit unb triegfefunft unb

fein üDid^ten unb ^Trac^ten ging ba^in, bem l^od^ebeln

®ibeon t>on ÜJ^ajibranber mögtid^ft ä^n(i(i ober gar gteid^

5U n)erben. Äein Sunber bal^er, ba^ ^art ber B^'^^ft^

ber !iDon Ouijote ber Sßettgefcbic^te tDurbe, tüelc^er in ber

^erfon feinet ^anb^mannS f^r^yeü nid^t jn^ar feinen (ier==

üonteg, njo^t aber einen l^öc^ft fleißigen unb bon ber

Sofn)et(»@euc()e nid^t aüju fe^r angeflogenen S3iograpI}en

gefunben :^at.

jDertoeif xoax jene ^onfteüation ber euro)3äifc^en ^olitif

3ur ^f^eife gebie^^en, 'melä^e ben fogenannten „norbif^en"

^rieg herbeiführte unb ben acf>tje^njä^rigen ©(^toebenfönig

feine Sftoüe ai^ ^iftorifd^er 9l)?ajcibranber ju fpielen an*

t)eben tie§. ©d^iüeben mar bamatS, toie jcbermann toeiB,

im S3cfi^e toon ginn(an^, ^ngermanlanb , ©ft^Ianb unb
Siülanb, bon 9^ügen, Vorpommern unb (Stettin, »on

"mar, bon Bremen unb 33erben. @§ sä^Üe mit unter
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ben (Staaten erften 9^angeg. üDa eö aber getoa(t[am auf

blcfe 9)?a(^tftiifc gelangt, ha eS feit bem Slnfang beö 17.

3a^r'^unt?ert§ fortmä^vcnb burc^ irieg«raub gemac^fen \mx
— „vivitur ex rapto" fei, fagte man, <Sc^meben« Sofung
— fo iüar cS ganj natürtid^, ba§ fämmttic^e 3^ac!^barn

mit 9?cib unb §a^ auf baS Sanb btidten. 3Der Eingang
Äart« be« Slftcn f^ien i^nen bie (angcrfe^nte aJiögü^feit

5U eröffnen, an bem \)on einem Knaben regierten @^lt>eben

für mand;c empfangene Unbill 'Staate ju üben unb nun
i^rerfeitS bort^eil^afte ^rteg§raubgefd()äfte ju mad^en. 5ln

S3orn.>äuben l^ierju fet;(te eg nid^t, unb l^ätte e8 auc^ baran

gcfe:^It, fc tümmertc taQ bie burd^auS geluiffentofe ^abi=

uettSpolitit, bie gan^ unb gar ffrupetfreie (Staat«pra!ti!

bon bama(§, bie nur eine organifirte, im ®ro^en betrie-

bene Sanb- unb Seeräuberet ipar, blutroenig ober gar nid^t.

SSon ben SSctfcrn, it)rcn 9^ed;ten, 33ebürfniffen, Seiben unb

3Bünfc()en tcar otinebin gar feine 9iebe. ^Die Könige bon ba-

malö n^ürbcn, fo man il^nen baüon gefprod^en ^ätte, ebenfo

bertt)unbert aufgefd^aut ^oben, loie ^eutjutage ein <Bd)ad}'

fpieler t^ätc, ben man Überreben iDoüte, er bürfte nic^t

eine beliebige 5lnja^I bon Figuren opfern, um ba^in ju

gelangen, bem ®cgner ein bielberfpredbenbeS (Bd^aä^ bieten

j^u tonnen.

3^re lüiberfdin^ebifd^en Sntereffen unb 5lbfic^ten führten

ben vierten g-riebrict; üon 3)änemar! unb ben torperftarftn,

aber geifteS^ unb d)ara!terfd^tDad^en S3ruber 8überUd(), ^ur*

fürft Sluguft toon @ad)fcn unb ^önig bon^ofen, mit B^^^

'^eter bon ÜJufftanb leidet ^u einer Koalition jufammen.

Später trat auc^ ^reupen ber Kompagnie gefreuter 9?äuber

bei. X)k Operationen beS gemeinfameu „def^äftS" foüten

barauf gericijtet fein, @d;tüeben alfo gu berauben, ba§

ÜDänemarf bie |)er5ogt{;>ümer @d^teftt)ig=^oIftein bem ®ottor=

per, bem fc^n^ebifi^en Sdjüt^ling, entriffe, bo§ ferner ^ep
l^ofm, 3ngermantanb unb ein mögtic^ft groBe§ Stüd 5inn=

(anb an SRufffanb, Siütanb unb (Sft^taub au ^oten, Stettin

unb etroa ein Stüd S3orpommern an 'Preußen gebrad^t

lüürbe. 2tße bicfe Ü^aubgebanfen finb feit^er befanntfid^
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toeriütr!ü(^t tüorben unb jtüar in noc^ gröB^rem Umfange,

ttjenn oud^ jiemdd^ abiüeid^enb üon bei* urfprüngtid^ ge-

planten Söeife. ®er loeitauS größte ©roden öon ©d^toe*

benS weKanb ®ro§ma(^t ftecft in bent unüeriüüftüd^en

9fiiefenmagen ber S[Jiatu[d^!a 9}Joffatiia, toeld^e eö gu fener

3eit unb nod^ lange nac^^er ni(it gevabe alg jur S3ilbung

gel^övig anfal^, ßon 2Bei(e ,^u SBette gegen atte i^r „an*

gefonnenen" (ätoberungötenbenjen unb „untergef^obenen"

<5nüeiterung§p(äne feterüd^ ju „proteftlren".

9tun aber Ratten fic| «Sd^ioebeng geinbe in beut

Knaben ^art junäd^ft bitterlid^ toerred^net. dv berbtüffte

bte @egner burd^ fein erfte§ ^luftreten auf ber 2öettge=

fcbid^tebü^ne nid^t weniger, alg er nod^ lange nad^^er bie

^iftorüer üerbtüfft 'i)at, gerabe fo lange nämtid^, a(§ bie

©efd^ic^tfc^reibung bou bem „göttlid^en 9?e(^t" ntonard^lfd^er

SiÜJür ebenfo feft überzeugt toar toie biefe fetbft. (äin /

unfäg(i(^ beelenbenbeS ®efül^( übernimmt einen, toenn man/
burd^ tie bi(fen Ouartanten fid^ burd^arbeiten muß, in;

n)ctd)en ftägtid^e 'ißebanten mit in bie ^au<i)^ geta^rteri

9liebertrac^t unb nieberträd^tiger (Sela^rt^eit getaud^ten)

liebem bie (Sreigniffe jener 3^^t üer^eid^neten. 9)Zan muß'
bie beutfd^en ^iftorienbüdjer üon bamatö !ennen, um fo

red^t 5u toiffen, in roeld^e t(oa!e bon ^Barbarei unb ®e=
mein^eit ber beutfd^e ®eift ju SInfang be§ 18. 3a^r^un=
bertS terfunfen toax. Sag für eine 3ett, too ein fofd^eö

^afterbünbel t»on Öanbcerberber, trie 2luguft ber «Starte

toar, nid^t nur in aü^n STonarten ber Sd^meid^elet als

„ber (S^roße" angebubelt tourbe, fonbern aüe§ ©rufte« für

einen grofen 3}?ann unb SJJufterfürften galt, felbft in ben

Singen feine« eigenen, bon i^m bi« auf« Sßiiit gefd^unbenen

<Sac^fentoot!e« ! 5)ie beutfd^e tned^tfc^affenl^eit jener ^eriobe

I)at firf) in ben ©eDidbten be« SOJanne«, toeld^er tauge 3a^re
ben „beutfd^en "»Parnaß gouternirte", ein !l)en!mal toon ^ot^
errid^tet. 3)enn in Sa^r^eit, e« bürfte in ben üerborbenften

3eiten üon 9^om unb Stjjanj fc^irerlic^ ein 5lfterpoet ge*

fd^iDeifiüebeft unb gefpeic^eltecft ^aben, ber e« an fuperlatibi=

fd()er S3ebientent)aftlg!eit mit bem ^errn ^rofeffor ®ottfdbeb
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ffätU aufnehmen !önnen ^). $3cld;e gtorreid^e 9^iefenarbeit

ifahen unfere gelben, ^eiligen uiib ü)iärtt^rer get^an, unfete

2lufflärer uiib ^(affifer, unfere :J)cnfer unb T)ifi)tQX , alle

bie unfterblic^en Öit^tbringer öon 2;^cmafiu« big ^ant^

toon Äfopftcd big ©exilier, inbem fie eine fo cntfe<jlic^ öev*

[umpfte Station tüiebcr jura Seiruffti'ein ber 3)ienfc^entPÜrbc

erhoben ! . .

.

®ag 3}ebüt beg ai^tje^nläJ^rigen ©d^tüebenföiügg l^atte

etroag toirffic^ Uebcvrafc^enbc« , fo baß bie SJenounbetung

(Suropa'g iid) (eid}t evflävte. 3öic eine« flammenben ^loxt'

lic^t« 2lutleud)ten wax bct Slufi'd^ritt beö 3üngttng8, bev

"iß^aiitafie ber 9)cenfc^cn fid) bcmcifternb unb i^nen ein mit

1) £a8 Soüfte ift, baß, nac^bem er fid; in feinen SSerfen feiten^

lang cor Slnguft bem (Starten förmlid) im ©tauBc geteäljt, ber fd^ant'

Io[e ^ebant bie ^^^cc^l^eit f)atte, ouSjnrufen: —
„Su, ftrenge SBa^rl^eit (1), lau bie« 33Iatt

3n beinern ütem^jel etoig n)ät)ren

!

aJiein SRuiib ift fein ertaufter Sßunb,
@r ^at nid;t fdnreic^terifc^ gefungen-"

Unb boc^ fottte ©ottfc^eb ncd) ütergottfd^ebet tnerben, ton einem

gettjiffen §anten nämlic^, »eld^er ebte §ofratf; in feinem Srauer«
gebiegt auf ben Sob 2tugufl8 beS ©tarfen (1733) alfo lob^ofounte: —

„tein Äönig I;at gelebt, fein Äönig ift geftorben,

2)er fo ütel »a^ren 9tubm gfeic^ bem Stuguft erworben;
©dtoeig', :praler^aftes 9tom, bom 2;itn§ unb jCrajan!

Stuguft ^cit me!^reven al8 jene n3o'^tget£)an.

@8 lüirb ganj (£ad}!enlanb unb alle SBelt befennen,

(Sr fei ein S>ater me{)r als Äi3nig ,:;u benennen.

SSie man mit tlug^eit l^errfd)t, mit ©üttgfeit regiert,

2)a8 SSotf bei gvieben^jeit ,5ur Äriegeefd^ulc fül^rt,

SBie man burd; SBiffenfdjaft fo ^i^rad^t als tunft toerbinbet,

®ie ftol,5en geinbe fd^lägt, ja felbft fid? überwinbet,

2)er dladft (güßtgteit gang aus ben 2lugen fe^t,

Se« l'anbeö SSot)lfat)rt mef)r al6 eitte ätu^mfudit fdiäfet,

S)ie8 atCe« f)at Stuguft, ja noc^ toiel met)r ertoiefen,

2Ba8 ung ba8 Stttertiium öom ^erfuleä ge^riefen."

Sicr gute Tinnn [)atte gar feine Innung, baß er, ba jebe ^exU feiner

Sübfalbaberei eine Süge, eigentlich eine fd^arfe Satire gefc^rieben ))ahi.

2>te fogenannten §iftoriter njetteiferten mit ben fogenannten ^oetett

um ben ^rei« ber ©emeintieit. 9Kan burd)blättere , um fic^ bation

gu überzeugen , bie „§etbengei(^id^ten" ber gaffmonn, ©unbüng unb
^onforten.
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©d^reden gemifc^teS (Staunen abnöt^igenb. (Sg fd^ten eine

SBeite, ba^ im ^f^orben ein moberner matebonifd^er Sliejanber

aufgeftanben unb ba^ eS @d^tt)ebeng ©efc^id wäre, bie üor*

l^errfd^enbe 3DfZa(j^t beg @rbtt;eit§ ju toerben. ®ie bti^*

fd^neß fid^ folgenben, gtanjfunfetnben @rftting6erfo(ge beS

jugenbüd^en |)elbentönig§ , tt>ie ex alSfeatb genonnt tourbe,

(ie§en fetbft nüchtern geftimmte S3eobad^ter nic^t nur au§er-

l^atb, fonbern aud^ inner^Ib (gd^rcebeng barüber ^intoeg*

fe'^en, ba^ ber fd)tt)ebifc^e ©taat fd^on um feiner übel be*

fteüten ^^inanjen »iüen — Äart ^atte bie fämmtlic^en

(grfparniffe feineö !(ugen SSaterg binnen brei 3a:^ren fraft*

geniatifd^ üert^an — gar nid^t imftanbe fei, ber ®urd^==

fü^rung einer Reiben« unb (Srobererroüe jur S3afi8 gU

bienen. Daß aber ^arl, burd^ feine erften teunberfamen

(Erfolge böüig in bie ^Region bonquiiotifc^er ^^antafiewill*

!ür unb majlbranberifd^er 9^omantif ^tneingefd^iüinbeft, biefe

9f?DÜe fict) aneignete, unterliegt feinem 3^ßif^t. Sie mad^te

i^n, me^r unb mel^r in feinem ®e^irne ju einer fijen St>ee

fid^ berfnöc^ernb, erft ju einem glänjenben, bann ^u einem

tertoitberten 5lbenteurer unb fc^Iteßlid^ ju einem ganzen

Starren, beffen tickte 21ugenbli(fe immer fettener n)urben.

!Die 3ßtietungen unb ^w^-'üftwig^" ber ^einbe (Sd^tDe=^

beug iDoren gerabe mit bem 3a:^r^unbert fo »eit gebiel^en,

bo§ man bie toalitionSmine ejptobiren taffen !onnte. 3«*
erft brad^ S)änemar! log unb jtoar gegen ^artS ©d^toager

unb ©d^üljling, ben <perjog üon @d^Iefü)ig*§olftein, »ä^renb
9^uff(anb unb ^olen fic| onfc^icften, giblanb unb (gft^tanb

anzufallen.

^art :^atte außerorbentlid^e ajJül^e, bie ju feinen

^Rüftungen not^igen ®etber aufjubringen, unb er erlaufte

biefetben nur mittel« fdbtoerer 3ugeftänbniffe an bie fd^toe*

bifd^e Slriftofratie. 2lm Slbenb beS 13. Slprit toon 1700
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»erlief er bie ."pau^tfiabt, um feine ÜJJa^ibvanbersßaufbü^n

anjutreten, iinb er ^ai ©tocf^otm nie lieber gefe^en. 2lm

25. 3uU legte bie fc^mebifc^e ^(otte am toberuper ^elbe

jtüifd^en ^open^agen unb ^etfingör auf ©eelanb an unb
bemerfftefligte Sart unter lebhafter (^egenire^r ber !^änen

bie ßanbung feiner Slrmee. ÜJJitten im SBirrtoarr be^

Sanbungölampfeg foll ber ^öuig einen alten (Solbaten

gefragt ^aben: „SBa^ ift ba« für ein ©aufen in ber

Suft?" — .3)08 pfeifen ber tugeln, aJJojeftät." —
„200^1, ba« fott !ünftig meine Öeibmufi! fein." ^iefe

Slnetbote ift, n)ie üiete ton ^arl erjä^tte, nic^t ®efc^ic^te,

fonbern Sßai^tftubenpoefie. !Der bänifc^e ^elbjug na^m
übrigeng ein rafc^eS @nbe. ^enn beöor ^art ju feinem

beabfic^tigten ©türm auf ^open^ageu fc^reiten fonnte, be-

feitigte ber am 8. Sluguft ^u 2:raüent^al 3n)ifc^en ÜDäne-

mart unb @c()(efn}ig-^oIftein gefcbtoffene griebe bie Urfac^e

beö Kriege«, iier ©c^uoebenfönig benal)m fid^, bor ber

bänifc^en ^auptftabt (agernb, mit ber ®ro§mut^ eineö irren*

ben 9xitterö, intem er bon S)änemar! at« §rieben§bebingung

nur baö 2Serfprerf)en forbertc, ben geinben ©d^toeben«

feinen 3SorfcI)ub ju teiften. !5)ann jog er ab unb ^eim nac^

<Sd}cnen unb bon ba nac^ Siedingen, tro gegen ben 5Ruffen=

jaren ^eter unb ben ^o(en!önig Sluguft, tt)cl(^e injirifcf)en

ebenfaüS ben ^rieg begonnen Ratten, gerüftet tourbe.

2lm 1. Oftober ftacb ^arf mit einer gtotte bon 200

©Griffen unb 8000 9}tann 2:ruppen oon ^arl^frona unb
^ar(«^amen an^ in bie Oftfee, (anbete nac^ einer ftür*

mifc()en Ueberfa^rt in '»ßernau unb tooüte junäc^ft auf

$Riga mafc^iren, ttjeit er bort l^erum bag §eer ^luguftö

beö Starten oermut^ete. 'Jia^bem er aber erfahren, ba§

bie @ad}fen bereits in bie Winterquartiere gegangen feien,

brad^ er, o^ne weitere 33erftärfungen absuioarten, mit feinem

fleinen ^eer gen ^^arioa auf, ujelc^eö ^ax ^eter mit

80,000 gfJuffen belagerte. Sie glänjenb ^ar( am 20. Mo'
bember bon 1700 bei ^laxtoa mit feinen 8 big 9000
©d^loeben bie na^^eju jefjnfac^e ruffifcf)e Uebermac^t be*

fiegte, ift befannt. 3Der ^ax, ttjetdjer ben S^ag bon iJlartta
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nid^t mitgemacfit ^atte, lüov in feiner 2lrt ^^i(o[op^ genug,

bie ^iac^rtd^t tev furdjtbaren ^liebertage feinet S^ruppen

mit ben Sorten ju beanttootten : „3c^ ttjeiß red^t tco^,

baß bie «Sd^toeben un8 noc^ manc^eSmat fc^tagen toerben;

allntäüg toerben toxx aber bon i^nen fernen, fte lieber

ju fd^lagen." T)ag :^ie§ tt)ie ein «Staatsmann fpred^en.

;X)er ©d^toebenfönig fagte, über bie erfiegte SBalftatt reitenb

:

„(S« ift gar !ein 35ergnügen, mit ben S^tuffen fic^ ju

fc^tagen; benn fie ^tten nicbt ftanb, fonbern laufen baüon."

T)aQ ^ie§ toie ein 2)?a^ibranber fprecBen.

!t)em rafc^en (Srfofg auf (geetanb unb bem (Stanj*

fieg bei 9fiartoa reil^te fid^ a(g britte große @c^i(ffa(«gunft

ber ;^ermalmenbe ®d^tag an, njomit ^art am 9, 3u(t üon

1701 an ber 1)üna bei 9?iga ein fäc^fifcfe-ruffifd^eö |)eer

ju in alle Sßinbe jerftiebenbem ÜJJüü jerfc^tug. Senn {e^t

ber (Sieger a(« ^^cütüer ^anbefte, mufften i§m bie groß«

artigften 33ort^ei(e ^ufatten. 5lüein ftatt ^olitif trieb ber

Scbtüebenfönig nur jDonquiioterie unb '^tüar mit einem

©tarrfinn, ber fc^on je^t häufig ben an^ebeuben Sa^nfinn
burdi)b(i(fen ließ.

(5r ^atte fid^'S in ben ^opf gefegt, atte feine 0}?a^t

unb ©tärfe gegen ben a(Ierungefä^rüct>ften feiner (Gegner ju

toenben, gegen Sluguft, ben (eibftarfen Sc^iräc^Iing, ben er

toom potnifc^en 2;f>rone ftoßen unb überhaupt toernid^ten

n^oUte. @g ^a(f nic^t«, ba§ Sluguft um t^rieben bat. @8
^a(f nid^tö, baß atte benfenben Ü)?änner in ^ar(g Um*
gebung i^m einbringtid^ corfteltten , ber D^ai^e^^ug gegen

ben ^urfürften bon ©ac^fen tt}iirbe ba§ Gebiet ber $Re*

pubti! ^o(en berühren unb bemnad^ aud^ biefe, toeld^e bi§*

(ang i^ren ^önig feinen Streit aüein ^atte auSfed^ten

laffen, gegen S^toeben in ©arnifc^ bringen. (So ^atf

enb(l(^ aud^ ni(^t6, ba§ man tem Könige jeigte, fein teeit*

au8 gefä^rlid^fter ®egner fei ber 3^^ '^etex unb gerabe

biefem toürben ja bie f(^toebif*^en Oftfeeprotinjen preis*

gegeben fein, tt)ä^renb ^ar( in ^oten unb Sad^fen bem
^^antom einer romantifd^en 9fJad6e nad^jagte. (gö ^alf

aßeS nii^t«, ber Unfinn muffte feinen ^auf ^aten unb
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bamit ift tenu aud) [d^on fcer gvo^e SÖßenbepunft in ^ar(8

SeUftedung unb ®ef(Riefen eingetreten. 2lu8 bem ^e(*

bifdicn Sönig, aU n.ie[(^er er fo eben oufgetreten, warb

ein blinb in« S3(aue fa^renber ^rieg8[peftafe{er , beffen

anac^roniftifc^eS ®cra[fet nnb (Getobe lä^ertic^ gett)e[en

fein njürbc, fallö eS nicf)t für öänber nnb ^ötfer fo nn«

^cilboll nnb bcrberblic^ mar. 33orab ani^ für fein eigene«,

^arl (}atte bon ben ']3flic^ten eine« 9?egenten gar feine

ilnnftelümg nnb ift tro^ ber fd^treinStebernen ©ibe(, welche

er immer mit fid^ ^erumfd;(cppte, ein ganj nnb gar ge*

iüiffentofer 9J?enf(^ gemefen, ber atte« feinen ®riüen nnb

Pannen, mit einem $3ort, feiner 9^arr^eit opferte unb

fein 3?ater(anb jn ®rnnbe gerichtet ^at.

Un:\ngängüd} allen ®rünben ber SSernnnft nnb allen

9\cge(n unb gcicberungen ber ^rieg«* unb @taat«!nnft jum
Xrot^c brang, bic ruffifcbe 2}Zad}t in feinem 9f?üdcn (affenb,

ber „norbifc^e ^ttejranber", mie ber Untoerftanb i^n nannte,

in ^olen ein, überwog ba§ Öanb unb jibang ben 9?ei(^«tag,

bie 2lbfe^ung be« teibftarten Sluguftu« ^n befretiren nnb

eine neue ^önig§tr>af)t an,^uorbnen, meldte bann aud^ ftatt*

fiatte nnb bai)in auöfc()(ug, ba§ bie micerfäc^fifd^e '^axki

ben ^anbibaten ^artö, ben @tanif(au8 8efct)n«fi, ein WiU
gtieb ber poinifc^en @(f)(ad)ta (nieberer 3tbeO, jum ^önig

erfor. ©iefer nationalpotnifd^e ©egenfönig beö fäc^fifi^en

3tuguftuö mar übrigen« nid;t me^r mert^ a(« biefer. 3^bar

fange nic^t fo lüfcerücf) mie ber ii^eibftarfe , aber ein inbo*

(enter 'Xabaf«fd^mauc^er, ein ^fJid^tÜJnig jeber ^oU. (Sinft*

meilen :^ie(t ^ar(« (anger ©egen biefe ^öniggpuppe auf

i^rem X^rone aufreiht, mä^renb ber „lömenmut^ige"

Hngnftu« ba« ^afenpanier ergriff unb na^ @ad^fen entmid^.

iöebor bie« gefc^a^ nnb mä^renb ber ^rteg nod^ in

•^Poten fpiette, ^at fidb in ^ar(« Öaufba^n eine (Spifobe

:^ine|ngefd^oben, voe{fi}^ un5meifet^aftal«ein „(id^teräJJoment"

bejeic^net merben barf. !Der fäc^fifd^e 3Kuguftu« nämüd^,

ber 33ater bon brei^unbert nnb etlid^en 33anferten, metc^em

man, mie bormat« bem *ipapft Sttejanber bem Sec^ften,

nai^fagte, baß er ber Öieb^aber einer feiner eigenen Xöd^ter,
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ber fogenannten Gräfin Orjetffa — fie tourbe öon beut

jugenbUd^en ^ronprinjen toon ^reu§en, ber naä^mal^ ^rtcb*

tic^ ber ®ro§e getootben, getegentUd^ mit einem Äinbe be=

fd^enJt — a([o ber fäc^fifd^e Stuguftu« gCaubte, »ä^renb

«r nod^ in Sßarfci^au fa§, ein neun^el^niä^riger SSerferfer

öon (Sc^n)eben!öntg muffte bocö »o^t aud^ feine fd^^ac^e

@eite ^aben unb, »enn nid^t für !J)ipIomaten in ^erücEen,

fo bocb gett)i§ für Diplomaten in 8d^nür(ei6ern unb Unter*

roden jugängtid^ fein. !iDem5ufoIge fuc^te er einen fe^r un*

tt)iüfommenen ^efud^, n)omit i^n eine feiner abgelegten

3Jlaitreffen , bie belannte fd^toebifcbe ®röfin Slurora üon

^ßnigSmar!, ttjetd^e er jur ^oabjutortn ber Slbtei Ouebtin*

bürg gemad^t ^atte, in 3Barfd^au überrafd^te, ju fünften

feiner Slngelegen^eiten auSjunüljen, inbem er bie aübereitö

bretunbbrei§igjährige (Sdf>öne — (fie toar 1668 geboren)

n)e(<$e aber immer nod^ eine <Sd^öne toar, mit einer

^riebenömiffion ins fc^icebifc^e Hauptquartier betraute. . . .

Aurora, i^ren Q^eijen unb i^rer tog^eit bertrauenb, mad^te

fi^ alfo nad^ ^Bürjau in turtanb auf unb langte jur

9Zeuia^r8aeit oon 1702 gtüdli^ bafelbft an. Mein bie

Unterrodöbiptomati! fd^eiterte böfiig unb ftäglid^. ©er
!önig(id^e (^ibeon öon SO^ajibranber , !alt tt>ie (S^nee unb

!euf^ ü)ie @ig, üe§ bie öorne^me (5j-^u^lerin, gar nid^t

öor fid^. SSergeblid^ tie§ fie aUe fünfte il^reS el^ematigen

<S^ett)erbe8 fpielen; umfonft öertegte fie fid^ auf aüerl^anb

Giften, um eine ^Begegnung mit ^art ju er^icingen; öer-

gebtid^ bombarbirte fie i^n mit jiertid^ften SSiüetS ; umfonft

reimte fie i^n franjöfifc^ an, freittd^ in fe^r orbtnären

^erüdEenftilöerfen 1). (Sr toollte fie fd^Ied^terbingg nic^t

1) „A la table des dieux Mercure louoit fort

Le jeune monarque du Nord.

En parlant des heros, qui regnent sur la terre,

Mars surtout vantoit les lauriers

Qu'il a remportes a la guerre.

Mais Jupiter fut des premiers,

A faire remarquer sa bonte, sa clemence,
Sa pi^te, sa temperanee,

Si rare parmi les gaerriers.

©d^err, Sragilomöbie. V. 3. 3luf[. 2
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je^en unb tie§ fie gänjIiA unöerric^teter !Dinge, toaö man
jo nennt, abfat|ten. !!Deffenungead^tet ^ot bic nid^t eben

fe:^r ^artfü^tenbe ÜDame fpäter e§ noc^ einmal toerfud^t,

bem @d^tt)ebentönig fic^ .^u nähern. 9^ämlid^ als berfetbe

nac^ bem Slbfc^tuffe beö ^riebenS ton 5llt»9^anftäbt (@ep*

tember 1706) in ßeipjig ipof ^ie(t. «Sein SJJinifter '^pipcv

ma(^te bai'etbft mit heften unb ®aftereien gro§en 2luf*

toanb unb eines J^ageS beabficbtigte er jur |)oc^jeit feiner

@(^tt)ägerin auc^ bie in ber ©tabt onn)efenbe ©räfin toon

ÄönigSmarf einjutaben. „©arf id}?" fragt er feinen ®e=
bieter, n^etd^er ebenfalls ju fommen terfprod^en ^at. „^abe:

nichts bagegen." — „Iber, ajiajeftät, id) bin in Sßerlegen*

^eit, tüetd^e ß^renbejeugungen ber Gräfin ernjtefen tcerben

foüen, D^ne bie 9f?anganfprüc^e ber übrigen !Damen gu be*

einträchtigen." — „(S^renbejeugungen? SSaS? fie ift ia

'ne §ure." — „Slber, SJJajeftät, (Gräfin Slurora gehört

einer großen gamiüe an unb mon !ann i^r boc^ eigentlich

nur toornjerfen, bic ©eliebte eineS Königs getoefen ju fein."— „(Si was, ^i3nig ober S9auer! @ie ift unb bfeibt eine

|)ure unb foß n}egb(eiben!" . . . !DaS ftimmte nun freitid^

ni(^t fe^r 5U bem ^errfc^enben 2^on im „galanten" ©ac^fen,

überhaupt nic^t jum üorne"^men Öotter* unb Suberton ber

3eit, tüar aber nur um fo richtiger unb braber gefproc^en.

Sitfo nac^ @ad^fen i^atte ^arl in 33erfoIgung ^uguftS

beS Starfen ben ^rieg getragen, am 22. Sluguft öon 1706

mit 20,000 'jSlaxm bei ^ernftabt in ©d^tefien ben beut=

fd^en S3Dben betretenb, auf ti)e(d)em Erinnerungen an bie

(Sd^lDebengräuet beS breißigjä^rigen ^tegeS toad^jurufen

bie fd^tDebifd^e ©otbateffa eifrig unb erfolgreid^ fid^ be*

mü^te. ©cbabe, baß ©tro^töpfe bon tut^erifd^en Pfaffen

unb ^onfiftoriaträt^en noc^ nic^t auf bie fublime 3bee toer=

Minerve applaudissoit sans cesse

A sa prudence et sagesse.

Ce roi la, dit Momus, ne sera pas un sot.

Enfin chacnn des dieux, discourant a sa gloire

Le pla9oit par avance au temple du memoire,
Mais Venus, ni Bacchus n'en dirent pas un mot."
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fallen finb, bem ®uftao*lbotf*23erein, toetc^er mit beifpiel-

iofer ®ebanfen(ofig!eit einem ber grimmtgften f^einbe

:Deutf(^Ianb8 ju S^ren üon ®eutf(^en geftiftet toorben,

au(^ nod^ einen ^arIö-3Serein jur «Seite ju fteßen. T)a^

arme «Sad^fentanb , toet(^eg ber polnifd^^^löjebifd^e (Streit*

:^anbet feines ftarfen ^an!erteöater§ gar ntci^tg anging,

;^atte in gotge ber beutfd^en 8anbe«bätertic^!eitgpraji8 in

biefem Streite bennoc^ fd^on 36,000 Sotbaten, 800 ®e=

fc^ü^e unb 88 OJJitlionen S^^ater aufgemenbet unb geopfert

unb ie^jt l^atte eö noc^ bie fc^n)ebifc^en Treffer auf bem

^atfe, ein ganjeS Qaijx (ang.

:5)er iämmerlii^e Stuguft — öjetc^en !Do!tDr ^^affmann

in feinem „@torü)ürbigen SeBen ^^rieberici 2lugufti" (1733)

ben „®ro§en" ju betitutn nid^t untertäffet — muffte fic^

ju bem bereite erioä^nten altranftäbter ^riebenSf(^tu§ be*

quemen, toelc^ev i^n jum ^urfürften üon Sad^fen begra*

birte. S!)er„®ro§e" fd^eute nici^t einmal üor b e r Sc&maÄ
Kjurücf, ben (ibtänbifc^en Patrioten unb toiberfc^toebifcben

S)iptomaten ^atfuü, toelc^er greü^toötferred^tstoibrig af« (Be=

fangener auf bem Äönigfleine fa§, an ^art ouSäuüefern,

ber auf feinem im ^erbfte oon 1707 angetretenen ^uge
bon ©ac^fen nad^ ^olen ben Ungtüdlid^en in fo tnfernalifd^*

graufamer Seife l^inric^ten tiefe, bafe biefe eine ©rutatität

fd^on au§reid&t, aß ba« bumme (Serebe bon ÄartS (^rofe*

mut^ rid^tig ^u tt>ert^en. !t)er ritterliche ^f^arr fonnte unter

Umftänben ein fe^r graufamer 9^arr fein.

!Der Slufbrud^ auS Sac^fen nad^ ^olen toar erfolgt,

toeil, toä^renb ber Sd^mebenfönig jal^relang in ^olen unb
Sad^fen mojibranberifd^ um^ergeraffelt toar, um gänjltd^

unfrud^tbare Sorbeern ju gewinnen, ber ^tuffenjar in ben

fd^toebifd^en Oftfeeprobinjen folibe @roberungggefd^äfte ge=

ma(^t unb Petersburg gegrünbet :^atte. tarl bilbete fid^

ein, mit bem ^eter ebenfo leidet fertig ju h^erben, »ie er

es mit ben ölonomifd^ unb moralifc^ berlumpten polnifc^en

äJiagnaten unb i^rem ebenbürtigen könig Sluguft getoorben

toar. 2:aub füx aüe Sßarnungen, jog Äarl mit feinen

©d^toeben, für toeld^e Sad^fen, toie man fid^ gelehrt auS*

2*
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brücfte, ju einem ^apua getoorben toar, burc^ «Sd^fefien

nad^ Stt^auen, toon bott nac^ ®ro§polen unb 3)Jafoüien

unb bon ha immer toeitet unb mitten nad^ 9Ju[ftanb l^inein,

bi« nac^ — '^ßoltaioa. UntertoegS, auf bem SWarfd^e con

(Smorgoni gen SSoriffoto, erl^afd^en lotr, mit ^ilfe ber

ajJemoircn beö ruffificirten "ißoten S3utgarin, ben testen

tid^ten SWoment, ben testen tpal^r^oft menfc^tid^^guten

©d^immer in SartS ßeben^).

1) Bulgarin (9Dtem. I, 75 fg.) ii}dü auä bcm SJZunbc feiner

Uvgro§tattte , ber ^anna Onjud^otüfla , »ctc^e ein Sitter öon 115

Sauren erreichte, mit, roas fte öon ber ©infel^r bes ©d^toebenföntg«

in i^rem 35atcrl^aufe im Sa^re 1708, jnr ^tii, tüo fte ein ]^al6=

iDÜd^figeS SJiöbci^en toon 12 3at)ren toar, i^rem Urgroßneffen ergä^It

l)at. @8 tDar feet i^rem 25ater für ben Äönig Öuartier angefaßt

unb bte gange ©c^Iac^ti^'^oiniii^ rüftete unb pui^ti ftc^ aufS bejic,

ben l^ol>en @aft gu empfangen, ©egen SKittag ritten gttet Offtciere,

öon einem ©olbaten Begteitct, in ben §of. „OB bag lüirüid^ 9lbjus

tauten be8 «Sc^rcebenfönigS fein m'ögen? @o ärrattd^ gellcibet!" Sie
Offtciere fliegen a6 unb ber 2Jiarf$atC (§auSmeifter) empfing fte in

bem SSovfal. @ie fragten nac^ bem ^aug^errn, welcher ftc^ mit ber

gangen gainilie hinauf begab. „(Sinb @ie ber §err öom |)aufe?"

fragte ber jüngere ber beiben Offtciere '^öftid^ in beutfd&er @))rac()e.

„3u btenen. S3a8 tft ^\)ntn gefällig?" — „®a8 föniglid^e Ouartier

ift '^icr. §aben @ie bie @üte , un8 bie für ben Äönig beftimmten

3immer gu geigen." — „äJiein gangeS ^an» fielet gur SBerfügung

@r. SJiajeftät." — „3'^m genügt ein 3^nimer, gwei anberc aber

erbitte ic^ für bie tangtei unb Slbjutantur." — „Stickten Sic
attc8 na^ Sl^rem SBo^tgefallen ein. Stber fagen ®tc mir, njirb ber

Äöntg balb tooifal^ren , bamit mir un§ anf^iden fönnen , i^n gc*

bü^renb gu em^jfangen." — „(Sie l^abcn i'^n bereit« cmjjfangen. 3d^
bin ber Äönig" . . . Äart benahm fid^ feljr freunblid^ gegen feine

Ouartiergcber. @r aß am J^nii^ientifc^e unb ftjar äußerfl genügfam
unb erfenntltc^. „Wxx ift — ergäl^It !ßanna (Petrin) Onjud^otoffa
— al8 fäbc iä} ii}n nod^ toor mir, biefcn fd^rerfttd^en Äöntg, über ben

fo toiele S3üc^er gcfc^rtcbcn ftnb. 2)rei Sage lang ^atte id^ ©elegen»

l^eit , mi^ nad^ §ergen«Iuft an ibm fatt gu fe'^en. @r , »eld^cr bie

SOßelt in ©d^redEen fe^te, »ar fanft »ic ein Samm unb toerfd^ämt tcie

eine 9?onne. SSon giemlid^ langem, fd^tan!em unb fd^mäc^tigem

SBud^fe, batte er ein Oeftc^t, toeld^eS im 2JerbäItni§ gum SÄum^fe
unb felbfi gum ©d^äbet gu !tcin tt5ar. @d^ön ift er nic^t geaefen,

aber man fonnte jein :|3ocfennarbige« ©efid^t aud^ nic^t Pfflic^ ^nben.
©eine bunfelblauen Slugen glängten »ie S3rittanten. ©r trug feine

^crücfe. ©ein blonbtic^S §aar toar teic^t ge^ubert, furggefd^oren, nad^
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^unbett unb biet Saläre fpöter ift an ber «Spi^e ber ge*

tüattigften unb ftotjefteii Slrmaba, ö)ei(f)e bie Seit bis bol^in

gefe^en l^atte, ein anberer (Eroberer benfelben SBeg gebogen,

um in ÜJloffau bie S'lemefig ju finben, ben Einfang bom (Snbe,

ben beginn ber ©träfe für ben beifpiettofen 3)?iffbroud^ eines

beifpiellofen (SenieS unb ®tü(fö. ^art ber Bw'^ifte rii^tete

feinen 3)?arfc^ nid^t foiceit nac^ Often, fonbern bog in

füböftüd^er QfJic^tung rec^tS^in ah, na6^ ber Ufraine, inbem

er fid^, üerfü^rt bon ben überftiegenen Hoffnungen, toelc^e

er auf baS bon bem tofafentjetman Stoan ©tepl^anotoicj

3J?afeppa t^m angetragene SünbntB, fotoie auf bie ^ilfe*

berf)ei§ung ber Stürlen fe^te, mit getool^nter 2:ot(breifttg!eit

in bie Unermefftici)!eit Der fübruffi)d>en ©teppen toarf.

dm rec^t unb fc^fecbt bonqutj;otif(^eS Unternel^men bom
2tufang an unb fo red^t unb fc^Iec^t ma^cibranberifd^ ge*

fü^rt ! ®ie unglücf(icben, bem 33erberben entgegengefcf)tepp=

ten ©c^tteben Ratten bon red)tgtoegen ben 92arrenfönig in

ein 3tt'angS{)emb cerpacfen unb inS ütolI^auS nac^ @to(f=

iioim !^eimf(^i(fen foüen. ^ennjeic^net eS bod^ bie ganje

Sage, ba§ ^art eine närrifd^e greube cmpfanb, a(g il^m

SOiafeppa — ber befanntüit ein anberer in S3^ronS ^ro(^t=

gebi(^t unb ein anberer in ber ©efd^ii^te — ju ^atoma!
bcrgeflunfert ^atte, „eS feien bon ^ier nur noc^ acf)t 3)?ei(en

bis jur afiatifd^en ©ränje; fotoeit alfo feien ©r. 9}?ajeftät

untüiberfte^Iid^e Soffen bereits borgebrungen. " !Der £i3nig

na^m biefen ^umbug für bare Sai^r^eit, teie fid^ benn
fold)e ©tarrföpfe am teid^teften mittels Öügen gängeln

taffen, unb fagte eifrigft: „"Da^in muffen toir, um fageu

aU löunen, ba§ loir au(^ in '^fien gelcefen."

oben !^inaufgelammt unb im Suaden ju einem Ileinen 3"^! ju[ammeu=
gebunben. @v fal) fe^r jugenblic^ au6 , ftets trug er eine blaue
Uniform mit gelbem gutter unb rof^em Äragen, gelbleberne ißein*

Itetber unb unge!)cuer große (Stiefeln mit gar getcaltigen ©poren.
©ein ©d^toert, feine faft bt« jum (Sllubogen re'tc^enben Seber^anb=
ft^ul^e, feine ©tiefetn fommt ben ©))oren ftanben in fo ungünftigem
55erbäItniB 3U feiner ©eflalt, fca§ »ir äßäbdben feine ©oliatb^rüftuna
J6ef^)öttelten."
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!Derü)eit ^atte ^^r "ißeter fid^ bemül^t, feine nadf ber

^Jiiebcrtage bei 9^artt)a getraue 'i}3ro)3:^ejeiung in (Srfüöung

ju bringen, b. i). feine 5Huffen toon ben ©dbtoeben lernen

5U taffen, toie man bie (Schweben beficgte. @r forgte oud^

bafür, ba§ am (Sntfc^eibunggtage bie 9^uffen i^ren biß auf

h)enige Xaufenbe {»erabgefc^motjenen , abge'^e^ten, fd^Ied^t

mit äJiunition toerfe'^enen ®egnern fe'^r beträd^tlid^ an

3a^t überlegen tüoren, !Diefer (^ntfc^eibungStag hei "^oU

totoa, bis tüo'^in aßen fle^enttid^en :33itten feiner ®etreueften

ungeachtet, aüen Sßarnungen be8 fci^fauen 9)iafeppa jum
Xxoi^ üaxi üorgebrungcn , ber 9. 3uti t>on 1709 machte

bann ber ritter(ic^=romantifd^'finnIofen 3;rrfa^rt beffelben

ein @nbe mit ©d^recfen. jDaS gan^e fd^roebifd^e ^eer toarb

bernicfjtct ober gefangen. Sin beriounbeter ^^lüd^tüng, ent*

ging ber ^önig nur mit ^DJü^e ben 35erfotgern. 3n ber

9^acbt toom 10. auf ben 11. 3uti fc^te er mit feinen ^(uc^t*

genoffen über ben jDnjepr, flo^ toeiter jum :33ug unb bon

biefem bi§ nad^ Senber, bie ®aftfreunbf(^aft ber STürfen

anfprec^enb.

„ly^un ftel^en 'ißeteröburgS ©runbmauern unerf(^ütter*

ti(^ feft!" fcbrieb bom @iege§fe(be bei ^o(tan)a triumpt^irenb

ber ^ar.

Unter aüen ben abenteuerüd^en Kapiteln ber @e*

fd^icbte tarls beg ^^'^tften bittet bie 3ß^t, tt»o er, um
mit ^^egner ju rebcn, „in SSenber lag", fid^erlirf> baS

obenteuerIi(^fte. @in ^itfelofer ^lüd^tting mirb bon ber

9?egierung eineö i^m tüilbfremben S3oI!e8, baö nid^t bie

geringfte 3SerpfIid^tung gegen ibn ^at, mit großmüt^igfter

^aftlid^feit aufgenommen, in freigebigfter SBeife jal^relang

beroirt^et — baS (befolge beS äönig«, ah unb ju an

3ct^t toed6fefnb, betrug burdbfi^nitttid^ 400 ^erfonen, ^u*
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U^t aber 700, unb jum Unterhalt beffetben .qab bie Pforte

au§er ben ßebenSmitteln unb ber ^outage tägtld^ nod^ 500

ST^ater l^er — ber (^aft bagegen bietet aüe§ auf, um in

feine tollen ^änbel aucf) feinen gro^müt^igen SBtrt^ 5U

t>ertt)i(fetn , er öerftridt benfetben in einen ^rieg, jettelt

9^än!e aller ^rt unter feineö ^irt^eg Untergebenen an,

tt)irb baburd^ nad^gerabe biefen unb jenem im ^öd^ften

@rabe übertäftig, fteigert aber nur in bemfetben 9)Za^e

feine unüerfc^ämten Slnfprüc^e nod^ unb enbigt bamit, bag

unbeftreitbare 9^ed()t beS l^unbertfad^ befeibigten unb ge=

miffbrauci^ten SBirt^eg, ben toüen ®aft gum §aufe :^inau«*

juireifen, mit ber blanfen SBaffe ju beftreiten. Unb ba8

aüe^, tüä^renb fein l^elmifd^e« 8anb, in 2iobe§nöt^en ringenb,

umfonft be« ^önig« ^eimte'^r erbittet unb erfleht I 2Bar

bieg nid^t baS Gebaren eineö ^yjarren, fo ^at eg ein

fotd^eS nie gegeben.

3?oße fünf Sa'^re unb etüd^e Wlonaie lang lungerte

tart in S3enber. (5§ gelang ibm, bie 2:ür!en jum .^rie.qe

gegen 9fJuff(anb ju ftad^etn, ju jenem Kriege, im 35ertaufe

beffen bie ®rö§e unb bag (^ind beg 3*^^^" ^^ter im

Sager bei ^ufd^ am "prut^ ju ©taub jerrieben tt)orben

tt)ären, faüg ber ®ro§iDefir Sattabfi^i 9}?o^ammeb nicfet

entroeber ein Sfel ober ein @d^uft ober aud^ beibeg ju*

mal gewefen toäre. (S§ tt)urbe aud^ gemunfett, ba§ er ben

3aren am ^rutl^ l^abe taufen laffen, um bem i^m cer-

^afften (ginlagerer üon ©c^toebenfönig einen ^offen gu

fpieten (3uU 1711). @id^er ift, ba§ e« biefem nid^t glücfen

toollte, bie Stürlen pm jnjeitenmale gegen bie 9?uffen gu

^e^en. 3:ro^bem ober, ba§ er einfe^en muffte, fein @e=
iDerbe in ber Stürlei fei gu (Snbe unb er fei ben Stürfen

im ^öd^ften ®rabe täftig unb unioert^, blieb er bodb in

©enber liegen, in feinem geliebten „®ibeon üon 9)ia^-i=

branber" ftubirenb, unb lie§ baß arme @d^ö)eben gegen

bie Eingriffe öonfeiten '^eterö unb beS n?ieber nad^ $olen

Surüdfgcgangenen fäd^fifd6en Sluguft, fotoie bonfeiten jDäne-

mar!^, '^ßreu^en^ unb |)annotoer«, fid^ abzappeln, bi« jur

völligen grfd^öpfung, bis jur Slt^emlofigfeit. ^amen mit*
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unter gar ju betoegttcfee klagen toon ba^eim naä) SSenber,

jo jiKfte bcr „fi-'«>ttime ^elbenfönig" bie (Sd^ultern unb

jc^rieb in [ein ^iotijfeuc^ ben 9?eim: —
„2Ba« saget i!^r boc^?

©Ott unb ^ä) leben ja noc^ —

"

toorin fic^, urt^eitt ber gefunbe SRenfc^enberftanb , bei

iDcitem weniger tolrflii^e grömmigfeit alg abertüi^iger

üDünfet funbgöb.

Slßer^anb SBirbeltDinbpläne fuhren bem föniglicben

5lbenteurer burd^ ben ^ßp\. dimx barunter ift bemerfenS*

toertl^, eine S'tentinifcens guftab^abolfifc^er S3etreibungen :
—

baö ^rojeft, ein 53ünbni§ proteftanti)d)er ^^ürften in ÜDeutfc^^

lanb unter Äarl« "iproteltion jjuftanbe ju bringen. 9^atür*

üd> ging ber ©infaü fo rafd^, toie er gefommen toar, unb

f^urto« öorüber. Snjtoifd^en loaren bie Xürfcn, felbft*

berftänbtid) burd^ ruffifd^e Slgenten in biefer Q^Jid^tung be*

arbeitet, be« un^otben, täftigen unb gefä^rli($en ®afteö biö

jum äu^erften Ueberbru§ ntübe getoorben, unb nad^bem ber

^abifd^a^ im Stprit bon 1712 feinen grieben mit bem
3aren erneuert ]j>atte, forberte er ben ©d^tcebenfönig mit

entfd^iebenen Sorten auf, bie ofmanifd^en ©taaten enblid^

5u ßertaffen. ^xoax f^ienen ^arl8 t^ürfpred^er bie ^olitif

ber "^Pforte no^malö ju einer feinbfeügen Sßenbung gegen

9f?uffianb beftimmen ju fönnen ; allein baö ertoieS fid^ ba(b

als ein flüd^tiger @d^ein. Unb fetbft bie türfifd^e (Sebutb

toar enbiirf) ju (5nbe. „(5ibe t^eif, (Siaur! (9Jiad^' bid^

fort, Ungläubiger!)" ^ie§ eg je^t. „3^ braud^e 600,000
ST^aler jur Seja^Iung meiner @d^u(ben unb jum SfJeife*

geib," fagt SJJa^ibranber. !Der ©ultan gibt baS ®elb,

legt fogar nod^ 200 ß^ije (SSeutet ^olbeS) ju, f^en!t

SOßagen unb ^ferbe jur 9\eife. ®er tolle ®aft berfd^Ieubert

ba« ®elt), bleibt unb forbert 1000 toeitere Seutel. ^a«
ift bem ®ro§'f)errn benn bod^ ju fd^üjebifd^. ^Dem ®iaur
unb öollenbg einem fo unbanibaren ®iaur barf nid^t nur,

fonbern mu^ bie ®aftfreunbfd^aft aufge!ünbigt unb üerfagt

»erben, lautet bag öom 3J?ufti auf S3efragen abgegebene

gettoa. „SBo^I, fo lafft meinen ©eraffer unb ben ^l^an
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ber Bataten, fo e§ nöt^ig, ba« Äafabatit Bei ^enber öer*

anftalten," [agt ber ^abtfd^o^. „Sie foßen nut foinnten,

ic^ für^le micfe nid^t unb tcerbe ©eüjott mit ©etratt oer=

treiben/' fagt ÜJJajcibranber.

Unb fo gefd^a^ e« im Februar »on 1713. (Sie !amen,

ber STatarf^an unb ber ©eraffer, mit 15,000 ober me^r
3anit[(^aren unb 2:ataren unb 14 (Sefd^üt^en unb üer*

fd^ritten, nac^bem alle gütlid^en 3Ser[ud^e ber beiben türfifd^en

9J?agnoten, ben [ci^toebifd^en @i[enfopf jur Slbreife ju be*

tregen, mifftungen n^aren, ^um Sturm auf baö barritabirte

Öager ber 700 Sc^njeben Äarf«. 3)a« toar bie ttettbe*

rühmte Söttjenfagb („^atabalil") bei ©enber. ÜDenn eg

mag in Siebe angenommen »erben, ba§ ber atfo ©ejagte

ein Sötte toar; aber unbebingt toar er ein närrifd^ ge*

toorbener Söme, ju toetd^em einer feiner treueften ©etreuen

in biefen STagen fogte: „Senn benn (Sure 30^ajeftät fi(^

fc^ted^terbingg an nid^tS h^xen unb Ratten toiü, »aS ®otte§-

furd^t, 35ernunft unb (S^re forbern, fo ^aU id) ^ex nid^t«

me^r ;^u fd^affen."

jDie 3anitfd^aren , toeld^e einen großen 9?efpeft cor

bem tapfern Sonberling l^atten, fd^icEten ^um legten 3Ser=

fu(^ einer 33erftänbigung eine Stborbnung an^ i^rer 9J?itte

an ^arf. dx ttoüte fie nic^t ^ören. „3e|t — majibran=

berte er — ift nid^t ^dt jum @(^n)a^en, fonbem jum
i^ed^ten. Senn bie ^erle fid& nid&t fortmachen, taff id^

il>nen bie iöörte abfengen . . .
." „j)er fd)n)ebifd^e ^ar(

ift totl gemorben!" fd^rieen bie befd^impften 3anitfd^aren

bei i^rer 9?üctfe^r i^ren ^ameraben gu. „©er (gifenbpf!

3^er (gifenfopf!" fopffc^üttelten biefe.

!Der Sturm ^ob an unb ber ^onig begnügte fid^

nid^t, bemfelben ju trogen, fonbem fiel ^erau«, ben 5)egen

in ber 9fied()ten, ein ^iftot in ber Sinfen, feine fo üerrütfter

Seife bem SSerberben preisgegebene ^anböoü Sc^tteben
mit feinem alten Sc^tad^truf befeuernb: „t^nfc^ brauf (o«,

if)r btauen iöurfc^en (friskt mod, J gossar blä)
!

" . !Daß
ber ^Jiarr bei biefer ©etegenl^eit ju ®runbe gegangen, faü§
bie 2:ürfen nic^t aud^ je^t noc^, mitten im ^ampfgeroü^le,
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f(^oncnb gegen i^n toerfa'^ren roären, unterliegt feinem

ßtoeifet unb ftel^t . ftar! ju toerntut^en , ba§ fie fid^ babei

nid^t aüein bon jjolitifd^en 9?ücffid^ten , fonbern öud& unb

bietleid^t am meiften toon bem Belannten orientotifc^en

QfJefpeft bor bem SBa'^nfinn (elten liefen. @ie begnügten

fic^, ben toUgeloorbenen S5n)en ju fangen, unb traten i^m

nid;tö ju ßeice. 3Ber aber in biefer nod^ baju jiemltd^

läd^erti^ ju (Snbe gegangenen ^ampffcene — benn ^arl«

©efangenna'^me tourbe baburc^ erleichtert, ba§ er mit feinen

Qf^iefenfporen an ettoa« l^ängen geblieben unb ju ^oben
gefoltert n)ar — ctttja« ^etbifc^eS fe^en njoüte, unter beffen

©cl^irnbedEe muffte eg gerabe fo ausfegen, ttiie eö unter ber

bog ©d^tüebenfönigö augfa^.

6.

a)?it gerriffenen unb blutbefledten Äteibern, mit einer

Sßunbe an bcr tinfen ^anb, mit gefc^unbener 9kfe unb

putberraud^fc^warsem ^efic^te tourbe ber (befangene bor

ben ©erafter gefüf^rt, n)elc^er i^n i^öd^ft anftänbig be^an*

bette. 5luf fanfte SBorfteüungen bonfeiten feiner betreuen

über ben begangenen Unfinn gab ^art jur Slntiüort: „3db

lüiü lieber für einen 9^afenben aU für einen ^oltron an-

gefe"^en fein." ^ax '»ßeter, na^bem er bie unerhörte 9leuig^

feit bom ^atabalif bei 33enber berncmmen, fagte: „9^un

fe'^e id^ ftar, ba§ mein §err ©ruber tart ein gotttocr=

taffener OJ?ann, ba er bie SToII^eit beging, gegen feinen

einjigen i^reunb unb Snnbe§genoffen , gegen ben «Sultan,

bermafeen fid^ oufjufü^ren."

®er gefangene @d^tt)ebenfönig h)urbe nad^ bem jenfeitS

beS öatfan bei ^Demitofa gelegenen gro^^ervüi^en 8uftf^Io§

ÜDemürtafd^ gebrad^t, ber (Sifenfopf auf ben (Sifenftein;

benn bo« bebeutet jener türfifdjie ®d^(o§name, (5r unb fein

®efo(ge finb bafctbft anfangt mit allen (S^ren unb l^ßd^ft
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(iberäter ®aftfreunbf(^aft Be^anbeft toorben, aüerbtngö in

ber Hoffnung, ba§ ber ^intieger nun bo(^ enbtid^ Slnftalten

madjm toürbe, bie 2;ürfei öon feiner ©egenmart ^u be*

freien, ©er ©nlieger — roaS jelgt im ö)Brtli(i^en @inne

ju nehmen ift, benn ^axi gefiel fic^ in iDemürtofd^ bartn,

bei gefunben ©liebem boüe 43 3öoc!^en baS S3ett ju lauten

— ber (Sinüeger aber blieb l^artnäcfig, ü)o er toar, unb

tüäre freiiüiüig nie toieber bon bort weggegangen, faü8

nic^t bon ba^eim ^^ladbrid^ten einlangten, n^ett^e i^n boc^

öuS feinem 'Creiunböier^ig^Söed^en^Sett aufftörten. OJJan

ging nämlid^ in bem bebröngten ©d^weben im ^rü^ia:^re

Don 1714 ernfttid^ mit allerlei planen um, ben l^alSftarrig

abioefenben ^önig = 9^arren fo ober fo ju erfe^en. !j)a8

fd^lug burci^. ^arl, beffen autofratifc^eö ®otte§gnabenbe*

n)ufftfein ein ganj ungebeuerlid^e§ , befc^lo§ je^t, ^eim^u*

fe^rcn, unb führte in feiner Slrt biefen (gntfd^lu§ au«,

Tiad^bem i^n ber fran.^öfifc^e ©efanbte in ^onftantinopet

mit fpärlic^em 9?eifegetb berfe^en ^atte. Seine in ber

2;ür!ei maffenljaft gemad^ten ©d^ulben lie§ er natürlid^ in

loorne^mfter 9)?anier unbejablt.

2lm 1. Oftober bon 1714 ftieg er ju !©emitofa ^u

iPferbe, um — „®e^' mit 2lllab!" f(|rieen bie 2:ürfen —
feinen bielgerü^mten ^raftgenie=9fJitt anzutreten, meld) er ibn

binnen 21 S^agen burc^ bie 33ulgarei unb Salac^et, bur(^

Siebenbürgen, Ungarn unb üDeutfc^lanb nac!^ Sd^mebifd?^

Sommern brachte. 3n ber 9^ac^t bom 21. auf ben 22. Of*

tober begehrte ber ^eimgefeierte (Sinla§ am 2;^orc feiner

@tabt (Stratfunb, bon melc^er aug er bann im geiDCl^nten

Stile mieber ju regieren begann, b. ^. öeben^toanbel unb
^aufba'^n eineS gefrönten Slbenteurerö fortfe^te.

3^ie8 mar bie Slntmort auf bie bei ber Äunbe bon
^arl« §eim!unft atlmärt« in (äuropa getraue grage: „2öag
tuirb je^t auö biefem Könige merben?" (58 mürbe au^ bem
IRomantifer fein 33erftänbiger, au« bem 2:^oren fein kluger,

unb baß er im Unglüif nidbtö gelernt ^atte, bemie? er fdbon

baburd^, ba§ er ju feinem SeibpolitifuS unb erften 9[Rinifter

ben l^olftein*gottorbif(i)en (trafen ©or^ mad^te, einen ber
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üonageubften <Sd^tt>inb(er unb '»ßtuSmad^er in einer an ge»

toiffentofen )3otittf(ten ©d^tüinbtern unb ^(uSmac^eTn über*

reicl)en 3ßit- S^^^it^c^ inufe man berfel&en jugefte^cn, ba§

fie, ungletd^ ber jtDeiten ^älfte be§ 19. Sa^r^unbert?, bie

nid^t unlbbtid^e ®etDo^nt>cit ^atte, befogte ©c^toinbler unb
^lu^ntadber in ber Siegel fd;Iie^U6 baö ^Deficit mit i^ren

topfen bejahten ju (äffen. Um tot, n)ie btefer nun ein*

mal loar, ertoarb fic^ aber ®'öx% ein toirüid^eg ^erbienft,-

infofern er burc^ feine f!rupel(ofen ginanjfünfte bcm ^önig

bie ÜJJittet öerfrfiaffte, ferneriDeit „für feinen 9Ju^m ju

arbeiten", b. ^. fernertteit ju raojibranbern unb nocb bier

3at}re lang ben ^riegglb^Iben ju fpielen auf Soften feines

unglüdüd)en Sanbeö. SBie meit eS mit ber ^rfc^öpfung

beffelben im Satire 1718 gefommen toax , erlennt man, fi>

man in einer gleicbjeitigen fc^tttebifi^en 9^eimc^ronif , «)»>

üon bem Kammer ber fortgefcljtcn gen)altfamen gclbaten=

auö^ebung bie QfJebe ift, bie SBortc Heft :
—

„%n SJlännern fet)It e« un8, brum nimmt man Heine Änafcen.

Der Äonig t)at'ö ^efagt, bev Äöntg mü. fie f)aben.

33on 3e^n bis fünfje^n 3a^r, Heiner nimmt man fte nii^t.

Sa« R)ar 'ne böfe Sagb, bt8 man [ie ^at geirtegt ..."

So fam ber Einfall in Ütorwegen im ^erbfte ücn
1718 unb bamit ber Untergang beö toüen Ü)?eteorö, njeld^eS

nun feit ad^tjc^n 3a^ren ben 3ett{)immel burc^taumett unb
burc^raf't Ijatte. S)aS bänifcfje ^^oriücgen foflte mittete

einer in jwei Kolonnen gefül^rten 3nDafion erobert werben.

!iDie nörbtirf)e, in ber 9?i(^tung auf !Dront^eim über baS

©ebirge ^ineinbrei^enbe befel^tigte 5Irmfe(t, bie füblirf)e ber

^önig, njeldber bie S^ftung grebrü^^aü am Sbefjort) auf

feinem 3Sege fanb unb tro^ beß bereits begonnenen SBinterS

fofort 5u ber fc^ioierigen iöetagerung berfelben fc^ritt. 2Bie

auf allen feinen früljeren j^elbjügen, gefiel fi(^ ^arl aucb

je^t toieber n)eit mel^r in ber Ü^oüe eine« irrenben ^RittcrS

als in ber eines nerftänbigen ?^elbl)errn unb ließ bal^er

feinen STag oerftreic^en , o^ne in närrifc^er äöeife über*

flüffigen ©efal^ren ju trogen ober irgenbeinen ^raftftreid>

auszuführen. ®ie "^^antafie^^BiKfür ^at i^n als einen
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«eisten 9?omanttfer fei« jute^t unbebtngt befttmmt unb be*

^errfd^t unb fo toar au«^ fein ütob ein romantifd^eS "^^an*

ta[tcftii(f in Sollot'|)offmann'fc^er äJJanier.

Stm 3l6enb be« 30. g^oöembet« begab fid^ ber ^Bnig,

nad^bem er um 8 U^r ju ^ad^t gef|)eift, in bie Saufgräben

cor bem i^ort ^rebrüftein. ©S tcar fe^r bunfel, ober bie

S9e(agerten fingen brennenbe ^ed^!rän3e aug unb toarfen

geud^tfugetn , um i^r geuer fidlerer auf bie SSetagerungö*

arbeitet abgeben ju fönnen. üJJitten in biefem ^euer ftieg

^arl aus ber 2iefe eine§ SaufgrabenS :^erau§ unb fc^autc,

mit ben Sinnen auf bie innere ©öfd^ung ber S^ruftme^r

geftü^t, gu ber ^eftung l^inüber, ^opf unb 33ruft ben

tugeln berfetben prei^gebenb. „ aj^ajeftät, — fagt aug bem
Laufgraben herauf einer feiner @enieofficiere, ber ^ran^,o8

ajJaigret, gu bem £önig — ba§ ift fein ^la^ für ®ie.

Kanonen- unb 9Kuffeten!uge(n baben oor einem SD^onard^en

nid^t me^r Ü^efpeft aU öor einem ©olbaten.'" — „Bab,
fei unbeforgt." — „3d^ bin nic^t für mid^ beforgt, mo'^t

aber um (Sure ajJajeftät." — „@el^t nad^ ben Slrbeitern

in ben i^aufgräben, baß fie fid^ eilen. " 3}?aigret toiü bem
^alsftarrigen noc^ einmal bie @efabr borfteüen, toeld^er er

fid^ fo red^t majibranberifd^^Stoedflog btoBfteÜte, allein anbere

Officiere pftern bem i5ran5ofen ju: „Saffen «Sie i^n

bod^ ! 3e me^r man i^n toarnt , befto me^r gefällt er fid^

barin, bie ®efa:^r gu bratoiren." 2)a§ Sort mar !aum
gefprod^en — eS ging gegen 9 U^r gu unb ber 3JJonb mar
herauf — ba . . .

„^al ein S3It^! unb bann
Sic Sobcälugcl! @rabe burc^g Oel^trn

3)c8 (Stoljen fäl^rt fte; aä), unb alle«, tt)a§

3Jon bcnt gewaltigen Ärieger üBrtgBIetBt,

2)er weit unb Brett @uro))a !^at erfd^üttert

Unb bis naä} Slfta ^in bie SBüftenei

SOitt feinen 2)onnern aufgefci^redEt : — ein 'üfiamtV

T)k S^obegfugel, eine bänif^e tartätfd^fugel , nid^t,

tote man lange gefabelt i^at, eine fd^toebifd^* ober fran«

jöfifd^^meud^elmörberifd^e ^iftolenfuget , mar bem ^önig in

bie linfe (Sd^läfe gefahren unb bur^ ba0 rechte 2luge toiebex
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l^erauSgcgangen (Sr ru'^t in einem ©atfo^Jl^og ton

fdt>n)orjem SOZavmor Im faroünifd^en ©rabd^or bcr SRittet«

l^otmürd^e ju (StocE^oIm. ÜJJan bavf fic!^ nici^t tounbern,

ba§ ba« 5Jlnbenfen beS Königs, nadjjbem bie furchtbaren

Seiben, meldte er über ©d^ioeben gebrad^t, »eraunben toaren,

über alle maßen gtorificirt iDorben ift ^). ßS liegt ja in

ber ^ned)tfeligfeit bcr aJJenfd^ennatur , <SpeftafeImad&er um
fo me^r ju greifen, je ärger biefetben bie 3JZenfc^l^eit ge*

quält ^aben. i)a§ Äarlö beö 3^'^tften meteorifd^e Sauf«

babn tiet bie "ijJ^antafie S3eftec^enbe8 ^ot, ift gemife. Slber

ebenfo gett}i§ ift, ba^ toon bem 9?id^terftul^( ber ©efd^id^te

baö (5nburt:^ei( ergebt: — ©in im ^urpur geborener

Slbenteurer, ein 9^omanti!er toettgefd^id^tlidjen <Sti(ö —
@umma: !Cer Äönig^^fiarr

!

1) ©ottjett bie« toon bcr urf^eifglofen 9Äengc gefd&a'^, toax e8

ganj in ber Drbnung. 2lber unbegreifüd^ unb untoericiljltd^ erfd^eint

e8, lücnn (5. ®. ©eijer ben ^tfiorilcr alfo »ergeffen fonnte , ba§ er

als ^oct bem Äönig eine gang überfc^tüänglidje Slpot^eofc bereitete

2lm @d^(uffe feine« ©ebic^te« „Carl den Tolfte« ^t er feinem gelben

gar bie SBorte in ben 93iunb gelegt:

„Vid Gustaf Adolfs ocli Karl Magni sida

Jag sitter der. üppä min arm i strälar

Ses Segren leende, som brud, förbida,

Och stjernehvalfvet med min krona prälar."

(2tn ber (Seite bon ©ufiaö Slbolf nnb Äarl bem ©roßen — (eine

obfonberlic^e Sufammenfteüung !) — ft^e ic^ ba. 2luf meinem 2lrme
rui^t, ftral^Ienb unb läijelnb irie eine S3raut, bie ®iegc8gi5ttin unb
bem ©ternengetoölbe bient jum Sd^murfe meine Ärone.)



(Sin

3u glauben,

XaB fic^ bie tnenft^Itt^e SJatur, baß fic^

Xie Siebe, bie ein Sater für fein Sinb ^egt,

auf etD'ge B^'t öertilgen lieBen

!

©rabbe.

;;@iüdtlid| wie eine ^rinjc^!'^

„Quätt mic^ borf) nic^t fo mit ten nu^tofen Slrje^

nelen unb (äfft mtc^ ru'^ig fterben, ba ic^ nic^t länger

teben mag. iiag ÜDafein liegt ^u fi^toer auf mir!"

!Die ba§ fprad^ am 1. Ü^ocember 1715 im 3*^^^"'

pataft toon 3D^offau, toar eine teutfi^e '^rinjeffin, ß^ar^

(otte (S^riftine toou -SSraunfc^nieig^^ilöoffenbüttel, unb fcbtrer

füriDa^r :^atte baS !Dafein auf i^r gelegen unb getaftet,

feit ienem 25. Oftober 1711, xdo fie ju S^orgau bem
3areh)itfc^ Slfe^ei, beö großen "PeterS erftgebornem @o^n,
angetraut toorben toar.

damals, ju Einfang be8 ac^tje^nten 3a'^r^unbert8,

finb ruffifc^e heiraten noc^ nid^t ber ^ijc^fte (S^rgeij unb
^ei^efte äöunf^ beutfc^er gürften^^äufer getcefen. OJJan

touffte in 3J?itte(-, 2Beft= unb ©übeuropa no^ toentg bon

9luff(anb. SßaS man aber erfuhr, roax ber 2lrt, bie Öeute
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mit einem au8 SSertounberung , Sc^recfen unb Slbfc^eu ge«

mifd^ten (Sefül^te auf ein 3SoIf bUcfen ju machen, toetd^e«

aus bem p^tj[i[ci^en unb moroüfc^en SD^oroft afiatifc^er S3ar*

batet :^eraugjuxet§en ba8 getoattige ^taftgenie '^ßeterS be8

(Srften joeben unternommen unb begonnen l^atte. (St toax

oltetbingg in feiner ^tt ein gro^et, ein gtö§tet 9)2ann,

biefet '^Jeter. @ine h)ei(t^iftorifc^e S^arafterfigur erften

9fiauge6, in feinem Statten unb 2^^un a(« ^errfd^er ein

tüd^tiger 5lrbeiter am 3öer!e menfc^^eitlid^er StoiUfation,

gerabeju ein, nein, ber ruffifd^e tutturl^etog, objtoar für

feine ^erfon fein Seben tang ein gtäuüd^er iöarbar, am
ließen ^age unt> bor atler klugen ^ügettofen ©etüften unb

Seibenfd^aften ftö^nenb, beren 33efriebigung fetbft fc^am=

lofefte Süftünge in 9kd^t unb (ginfamfeit ^u bergen fic^

bemühen, ©etfetbe 3JJann aber, toetd^er eine feiner Süfte

barin fuc^te unb fanb, aüer^ö^ft eigenl^änbig ben Knuten*

meifter unb Äo|)fab^a(jet ju machen, ^t mit geniaüfd^em

53ti(fe bie 3^^"^^ft 9iuff(anbS erfd^aut unb mit riefenftar-

fem Slrme gefc^affen. (Sr bröngte, ftie§, peitfd^te fein SSolf

in bie ®ro§mad)tSfp'^äre ; er pffanj^te bie ga^ne tuffifd^er

(Sroberung an brei 9J?eeren auf, an ber Oftfee, am fd^toar«

Jen unb am fafpifd^en ü)?eere; er lief ben t>on i^m ge=

fd^affenen ^olof beS 3^^^^^"^ ^^" ^"^^" i^w§ ^"f (Suropa,

ben onbern auf 2lfien fe^en, toä^renb beö Qffiefen lange

?lrme unerfätttid^ aufgriffen, ba fd^toebifd^e unb potnifd^e,

bort türÜfc^e, perfifd^e unb i^inefifi^e ^robinjen raffenb

unb ein^eimfenb.

Unb feineSmegg toar '^ekx nur ein afiatifd^er (gröberer

nad^ ber SBeife ber 2^tmur unb ^fiabir. 9^etn, er iDar

audb ein europäifd^er Organifator unb (Siöitifator. ^n
biefem tounberfam gebauten HJJenfd^en arbeitete, fetbft tüä^«

renb er fic^ im ^ful^t unmetbbarer SluSfd^toeifungen tDäljte,

ber ru^elofe (^eban!e, etioa« jumege ju wimmern unb ju»

red^t ju fd^mieben auf (Srben, arbeitete ein rofttofer

©(^öpfungötrieb , eine fro^tocfenbe Sraft, bie getoattige

©d^utter an bie 2Söt!ertatoine 9?ufflanb ju ftemmen unb

fie boriüärtS ju roüen auf ber tDettgefd^id^ttid(>en 33a^n.
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3tuc^ tt)av üom ®eifte feineö 3a^r!^unbertg ein ?^un!e in

biefeg 9}?anneg (Seele gefoüen. !t)ie« erbeut nid^t nur

batau«, baB ber 3<^^^ "f^^i ^"^^ ^ü^i^ SSorurf^eiten* —
n^ie ein ju jener 3^^^ häufig umge^enbeS SBort lautete —
ntc^t anftanb, eine eft^nifc^e, finnifd^e ober tit^auifd^e !ßeib*

eigene, bie man je^o gtürfüd^ jur (itlänbif^en iöürgerS-

tod)ter ^inauf^of^x)toriograp{>i[irt ^at, bie getoefene Sdui/U

magb tjerfi^iebener ruffifd^er ^or|3ora(e unb (generale,

irel<^e nad^mat«, eine gefrönte l^aiferin, atö ^atl^arina

bie (Srfte über 9^u[flanb ^errfd^te, a(g feine ®emal^tin

neben fidf) auf ben St^ron ju fe^en, toeit fie feine ®eban*
fen tocrftanb unb feine (Snttoürfe förbern ^alf; fonbern eS

cr^cßt aud^ noc^ beutUi^er baraug, baß in biefem ^aft*
raenfd^en, in biefem Unget^üm toon ^Büt^ericfe unb Xt)'

rannen fd^on eine nid^t minber ftarle 5lber bom «Staats«

bienerbett>ufftfein pulfirte, ai^ fie fpäter in ben stoei auf*

geftärten SJhifterbefpoten , in l^riebrid^ bem ^ö^^iten unb

Öcfep"^ bem ^^^iten, fi^ regte. 3n Sßal^rt^eit, e8 toar

etiDaö toon ed^ter ®rö§e in ber Slrt unb Seife, mie ^eter

ju i>erfd^iebenenmalen eS auSfprad^ unb bet^ätigte, ba^

i^m cie ®rö^e 9^ufftanbö unenbtii^ öiet mc^r gatt a(g bie

feinet §aufeS- Unter Der ®el)irnbe(fe biefeg ^axzn^ä^ä^

bc(g, tt)ie njeit immer fie gewölbt wax, ^atte ein fo !tein*

üdf) ^ing nne bi^naftifd)e ©elbftfud^t bennod^ feinen ^ia^.

Mein gefegt aud;, bie ^^rinjeffin S^artotte üon ©raun=
fc^irieig ^ätte poütifd^en <Sinn unt) S^rgei^ genug befeffen,

um M^ l'oog, ^^eterS be§ ®roBen Sc^wiegerto^ter unb

tooraugfic^ttid^ bermaleinft 3<^^*iii '^öer 9?eu^en ju »erben,

toiülommen ju ^et^en, fo mufften jungfräuUd^er Snftinit

unb gebitbeteg grauengefü^t boc^ f^on fii^ angetoibert fül^'

len üon bem ®eban!en, in ein ^^anb ju ge^en, »o bie

Barbarei ber «Sitten ober bietme^r Unfitten aud^ in ben

toorne^mften, ^öd^ften unb aller^öc^ften Greifen nod^ in

tooüer unb toüer SJBüft^eit rumorte. 3Ba^rfc^ein(id^ jebod^

^atte bie arme S^artotte gar feine 33orfteüung, bap fie,

ba« lob^ter^ogene, fittfame unb feinfü^tenbe beutfd^e 'SJläb'-

c^en, an einen ipof terfe^t n^crben foüc, aüxoo n^eibtid^e

©c^err, Scagifomöbie. V. 3. Äuft. 3
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S^ugcnb unb frauliche SBütbe fc^lec^tetbing« unbcfannte

!Dlnge toaxen, iro ein febe« bei ^of* unb (S^xenftäulein

bcg aJJorgenö eine ^onne 5öranntt»ein erl^iett, „um fid&

ben Tlunt au«jufpü(en" , njeff^alb „fie aud) ben ganzen

Xag über \effx guter Saune toaren", fagt unfer berid^t*

erftattenber ^lugenjeuge; an einen ^of, too ber @off in

be« gemeinen Sorteö gemeinfter S3ebeutung ^erren unb
Äned^te, bie Pfaffen inbegriffen, tagtäglich, §rouen unb
9}?ägbe fe^r häufig unter baö 33iel^ erniebrigte unb \\>o e«

bei großen jarifd^en geften für einen §auptfpa§ ga(t, auf

ber 2!afet ber ^erren eine nocfte B^^^Ö^" ""^ ^"f ^^^

^Tafel ber ^iDamen einen nadten ^'mexQ auö einer haftete

fc^tüpfen unb auf bem 2:if(^e ©rimaffen fd^neiben ju

fe^en.

Unb nun öoüenbS ber ©räutigam, tüetc^em ^inge*

geben ju toerben bie ^rinjeffin ba8 „^\M" tjatte! 3ltejcei

*ij3etrotDitf(i^ toar im 3a^re 1690 bem 3^^^" ^^^ feiner

erften i^rou geboren tDorben, toon jener Slnjbotja (@uboj:ia)

Sa^juc^in, n?e(d^e "ißeter im 3a^re 1698 üerftie^ unb jttjang,

im Softer @fugba( atS Spönne fic!^ einreiben ju (äffen,

tüaS bie 23erfto§ene jebod^ nid^t l^inberte, mit aflertjanb

3ße(ttic^em, unter anberem aucb mit i^rem Sieb^aber @te=

p^an ^teboto, fid^ ju befaffen. !Denn Sltcbotja ift feine«*

n)eg6 ber f(e(fentofe 2::ugenbfpiegel getoefen, ju toetd^em ge*

mütl^tid^e '^oeten baö Silb ber 3Serfto§enen jugefd()tiffen

:^aben. @el^r begreiflich ätoar, ba§ fie ten ^axnn loon

ganzer «Seele i^affte; nid^t toeniger begreiflid^ aber auc^,

ba§ ^eter bie raftlofen 9?än!e unb ^^ttelungen, toel($e bie

(Sj*3^^i" ^i^" @fu«bal <x\x^ fponn, um ba§ Ser! feines

Gebens, bie ©uropäifirung unb SOIad^tentfaltung 9?ufflanb8

ju ^inbern, ju l^emmen ober lieber ju jerftören, mit eifer«

nem gu§e jertrat.

!Der ^nabe 3llej:ei tourbe ber @rbe be§ mütterlichen

^affeS gegen ben SSater, ber feinerfeitö in bem ^inbe öon

frü^ auf eben auc^ nur ober toenigfteng aüjufe^r blo§ ben

(Spröffling ber »errafften Slmbotia gefe^en ju ^aben fc^eint.

(g§ tt>ar ein fd^limmeS 3?erl^ältnif com Slnfang on. 5)ie
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@rjie^ung beS förperfc^toad^en unb geifteöarmen , trägen,

bobei frü^jeittg auf ben 2l6t»eg gefc^Ied^tltd^er ©tinben ge*

rot^enen '^rinjen ift arg öerna(!^Iäffigt tDorben. ißtc

oberfte 5luffm batübet fü^tte ober foüte fül^ren ber dm^
porlömmling unb ^ünftting 9Kentfdbi!on) , loetd^er feine

©ftaöin Äatl^arina an ben ^axn\ oBgetreten l^atte. 3n
bem (Srabe nun, in tcetd^em biefe immer bebeutenber unb
mäd^tiger tourbe, unb ganj im 2Ser;^ä(tni§ ju ber ^a\ä)*

l^eit unb Sntfc^ieben'^eit , toomit fie baju gelangte, bon

^eter erft jur ®offubarina, bann ju feiner red^tmä^tgen

®ema!^tin erflärt ju tcerben — toetd^e „S^ed^tmäfigfeif*

übrigeng niemals a!tenmä§ig l^at feftgefteüt toerben fönnen
— in bemfetben ®rabe unb 9SerpItnt§ bernad^Iäffigte

äRcntfd^ifotD feine ^]3flid^t inbetreff be« 3«^^^itf^ ""i^

biefer fiet gerabe in ber gefä^rlid^en (S^)od^e beö UebergangS

bom Knaben« jum 3üngttng«alter beuten bon attruffifd^er

Slnfd^auung ani^eim, ftupiben ^open unb fonfttgem ^o\=

ungejiefer ber bümmften unb fd^timmften ©orte.

!iDiefe8 ®efinbe ftopfte bie enge ®el^irn^öt|te be8 "^ßrin*

5en mit ort^obojem SBuft ooü, bilbete i^m ein, er toäre be«

rufen, bereinft bie „gottfofen 5ßeuerungen" feineS SSater^

juni^te 5U machen, bog altgläubige ^axm' unb 9?uffen«

t^um ber guten, atten, frommen 3eit »ieber ^er^ufteßen

unb bie D^ad^fommenfc^aft ber 3^^^" ^at'^arina außju*

tilgen, ©elbfttoerftänblid^ beeiferte ba8 Ungeziefer fid^ aud^,

ben ^rinjen im öafter ju fteifen unb inSbefonbere feinen

§ang jur STrunffud^t ju ftad^eln, auf ba^ ber atfo ^eran*

gezogene bereinft ein ^ax toäre, tote i:^n berartige treue

3^iener be« ST^roneS unb Sittarg tooüten unb toünfd&ten.

T)Qn Slugen 'ipeterg, obgleid^ fie unenblic^ biel anbereg ju

übertoad^en batten, !onnte eS ntd^t entgegen, bafe in bem
eigenen ©ol^ne i^m ein ^^^f^örer feineS 9fJiefentDer!eS ^er*

antoud^g. Senn ein bitterer Unmutig über bie forderliche

unb geiftige ^Zuüität 5lle^ei'8, über beS 'prinjen totalen

3Wanget an politifd^em SSerftänbni§ unb friegerifd^em Sinn,

über beffen STrägl^eit unb SSerpfaffung ^um Sjplobiren

lam, toetterte er bon 3^^* ju 3^it i" feiner toitben Seife
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barein, fu^r aud^ too^t mit @tocf uiib Äantfd^u bastDifd^en,

(c^ien fic^ bann ater lieber 3al^re (ang gar nid^t um ben

(go^n ju !ümmern unb öerbarb natürlich mit fotl^aner

^äbagogif tooüenbS, toag überhaupt nod^ ju öerberben tuar.

3)a^ jebod^ ber ^ax feiner väterlichen 'pflid^t feineö*

iueg# ganj uneingeben! gewefcn, betoeift [ein 33eri'uc^, ben

rctjen unb (überliefen 3ungen mittel« einer gebitbeten, fitt*

famen unb (iebenöiDürbigen grau ju beffern. !Die arme ^^ar*

tottc ton Sraunfd^ioeig tourbe MQ Opfer biefeö (Sjcperi*

mentg. 3^re @^e mit bem ä^^^-'^^^tfc!^ toar öom Slnfang

on bi« jute^t nur ein 3JJartl)rium. ®er bitbungStofe

@d)ti?ad^!opf ille^ei Raffte feine junge ^^rau fc^on barum,

baJ3 fie eine Lutheranerin tcar; benn man l^atte bie ^rin*

je^ffin bei if^rem toätertirf;en ©lauben getaffen, tceit bie ^o=

titif bamal« noc^ nidbt baS ^unber ju toirten touffte,

beutfcbe 'iprin^effinnen im ^anbumbre^en »on ber tuf^eri^^

fd^en „^e^erei" jur griecbifc^=!at^oIif(^en 9ftec^tg(äubigfeit

ju befe^ren. T)cx ^axeroitiä^ (ebte auc^ nad^ feiner SSer^^

i^eiratung mit feiner 3)?agb Siffraffja, einer l^örigen

ginnin, unb ba§ mod^te für feine §rau me'^r eine (Sr*

(eid^terung ai^ ein LeiD fein. 3Denn baS ^"f^^Ktß"!^^^

mit bem tDüften 2:run!enbotbe toar für ^^arfotte eine

Oual. ©er ^tenbe fotl auc^, n^aö fe^r gtaubl^aft ift, bie

2(rme getegentlid) mit @d^(ägen unb gu^tritten miff^anbelt

^aben. Sie gebar i^m eine S^od^ter, 9^atatia, im 3uti

1714 unb fobann am 23. O!tober 1715 einen ©ol^n, ben

nai^maligen ^axm '^eter ben 3tt>ßitßi^' toeld^er feiner ©tief*

gro^mutter ^at^arina auf bem Xf^ron folgte, aber nur

a(ö ein furjatl^miger «Sd^emen über bie ruffifd>e @taat8=

bü^ne ging, 'bann legte fid^ bie Ungtüdüd^e ^n, fagte

nod^: „'t)ag ©afein tiegt ju fd^toer auf mir!" unb lourbe

»on bem Slüerbarmer unb Slüerlöfer ^Tob jur S^Ju^e ge-

brai^t. ©er 3^^/ toetc^er fid^ feiner @c^tt)iegertod^ter ftetö

red^tfc^affen gegen ben öern^ifberten @o^n angenommen
l^atte, toar an i^rem ^Sterbebette geftanben unb ^atte ber

barum gte'^enben berfprod^eu, i^rer ^inber üäterlic^ fid^

anjune^men. dx traf aud^ perfönlid^ bie Slnorbnungen
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jum Sei^enbegängniffe, icetc^eg am 7. Dlotember mit feier«

(id&em Gepränge ftattgefunbcn t)at.

Slber aug bem ®rabe, in lüdc^em bicfcg iunge, fo

toorjeitig gebrochene Seben oerfc^tüunben föar, üe§ bie 'I^icf)*

tung, tüelcbe e§ ja aüjett geüebt ^at, über bie gerben

2;§atfa(^en ber (Sefcblc^te milbernbe Scf^atten ^u breiten

Ober audb üerflärenbe Siciter ^in^uflreuen , ein rounberüc^

igogengebitbe :^eraugtDa(i^fen , an ttjetd^eg üielc 9)?enfcben

lange geglaubt ^aben aU an eine Sa^r^eit. Der 2^ob

ber armen ß^arlotte — fo lautete bie ®age — fei nur

ein (Sd^eintob getcefen unb eS fei ftatt i^rer ein ^oljbtod

begraben toorben. Die 2^obtgegIaubte aber fei toon treuen

greunben unb greunbinnen, unter toel^en feltfamer Seife

bie berühmte Su^^tfünftlerin 5Iurora toon ^önigSmarf eine

öortretenbe ©teüe eingenommen i^aht , auö 9tufftanb nacf>

^ariö unb oon bort nacb l^ouifiana in 2lmeri!a gerettet

morben. 1)a - 'i)ab^ i^r ein ritterüd^er f^ran50^, ber SI)e*

öalier b'SIubant, biete j^reunbfd^aftöbienfte ju crtt)eifen @e^

legen^eit gehabt unb berfelbe 'i)ahe fic^ auä) erboten, bie

'^rinjeffin, meiere fid^ i^m entbedte, nad) (gintreffen ber

9lac^ri(^t bon bem Untergang unb Xot il^reS ®ema^t§
nad) ^Rufftanb ^uriidjugeteiten. ®ie jeborf>, nac!^ bem
©lonj unb ber Barbarei beS jarifcben ^ofeö feine^roegS

fe^nfüd^tig jurüdbUdenb
, 50g eS bor, ju bleiben, mo fie

mar, gab eine 3Bei(e fpäter ber Serbung be« madern St^e-

üatier ®e:^ör, reid)te i^m i^re ^anb unb lebte (ange 3obre

mit i^m in ®(üd unb 3ufi^ieben:^eit .... 93?an fie^t,

bie ^oefie ^at fic^ bemül^t, ba« arme O^^fer ber '^olitif

für bie am Ufer ber '^Ima erbulbeten ^Oeiben am Ufer beS

9!JJiffifftppi ju entf(^äbigen. Schabe nur, baß bie "ißocfie

in biefem ^aüe, mie in unjä^tigen anberen, nur ein fd)5=

ner 2;raum mar, bie @efd)id)te bagegen eine müfte Sir!^

lic^Mt!
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Hatet unb $o\\n,

@§ l^at ^ei§ in bem 3^^^" 8^^""^*, ttjä^renb er am
fd^on genannten 7. Sfloüember 1715 bem ©arge, toetii^er

bie ertöfte S^ortotte barg, jur ®ruft nac^fd^ritt. 9Jiit ber

2^rauer um bie tobte ©c^toiegertod^ter rang ber 3orn über

ben tebcnben @o^n; aber bie toeic^e Stimmung toar bod^

fo bortoiegenb, ba^ feine ber getool^nten ^eter'fd^en 33u(*

!an6ejplofionen ftatt^atte. dx gab nur bem SSebürfntffe

nad^, Stüifd^en fid^ unb bem <3ol^n einmal reine 33o^n ju

fc^affen, unb fo :^at er fid^ unmittelbar nad^ ber ^eftat*

tunggceremonie ^ingefe^t unb an ben ^^^^öjitf^ einen

^rief gefd^rieben, toorin ba unb bort ein nid^t berl^altener

3orn groüt, im ganjen aber aus ben 33orti)ürfen, (Sr*

ma:^nungen unb Tarnungen beö §err[c^er8 bie (Stimme

beö SSaterg beutlid^ ^erauötont. 3" toal^r^after (S^re ge*

reid^t eö bem 3^^^^"/ ^<^ß ^^ f^^"^ (Spiftel mit ben sißorten

befd^to^: „3d^ toiÜ nod^ einige ^e\t n^arten, ob bu bi(^

nid^t aufrid^tig beffern tt}erbeft. Sollte bieg aber nid^t

gefdbel^en, fo fei l^iermit loerfidbert, ba§ id^ bid^ als ein

branbigeS ®licb bon ber 92ad^fotge trenne, ©enfe nid^t,

ta^ iä) fold^e« bto§ pm Sd^retfen fd^reibe, unb fteife bid^

nid^t barauf, ba| id^ jo feinen anberen So^n l^abe. (SS

foü toa^rtid^, fo ®ott njiß, erfüüt tcerben! 3^a id^ mein

i^eben für SSatertanb unb SSotf nic^t gefd^ont ^abe unb

nod^ ni(^t fd^one, wie foltte id^ bic^ als Untoürbigen fd^on=

nen? lieber ein roürbiger ^rember, als ein unnjürbiger

Eigener " — (foü, tDoüte ber 3^^^ f^gen, mein jT^^ronnac^»

folger fein).

jDer 3<J^^ö)itf<^ beantwortete biefe 3"f^^ift n«>c^ ^^

bemfelben 3!;age, unter bemüt^igen Selbftanflagen feinen

2;ro^, bem 33ater gu SBiücn ju fein, nur fd^led^t ober gar

nid^t berbergenb. „5ßofern id^ nicbt fä^ig fein follte, bie

Tuffifd^e ^rone ju tragen, fo möge mir gefd^el^en naö)
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beinern 3Btüen. Öd^ bitte fcringenb batunt, inbem i^ mld^

ju fotd^en ©efd^äften ungefdbirft unb untauglidb fü^Ie, aud^

mein ®eböc^tni| faft ^tn ift unb tc^, an geiftigen unb

förpertid^en Gräften burd^ mond^ertei Brautzeiten gefd&mäc^t,

untüchtig bin, ein fotd^e« 33oIf 5U bei^errfc^en , baS feinen

fo Derfaulten ÜWenfc^en »erlangt, wie id^ bin. 3d^ mac^e

ba^er feine ^Infprüd^e auf bie S^^ronfotge. " T>tx ^av
l^atte guten ^runb, mit einer in biefem ^one gehaltenen

SlntiDort beg <Bo'iiMi unjufrieben ju fein, unb fd^rieb ba*

]^er jurücf, er fürd^te fe^r, bie „SSartleute" (bie attruffifd^

®efinnten) möd^ten, fo er tobt, ben ^arenjitfc^ teid^t ba=

l^in bringen, fein ganjeS 233erf toieber ju üernid^ten. dx

fogte bal^er fd^üefeUc^ fategorifd^: „Seffere bid^, bereite

bicb toor, ein toürbiger Sfiod^fotger ju werben, ober aber

ge{)' in« BCofter!"

®erabe an biefem 2:age gebar Batl^arina bem ^axm
einen ©o'^n, toefdber jebod^ nur toenige Sa^re am geben

blieb. 9}2an t^at ber ^axin h)o:^( faum unred^t, toenn

man annimmt, ba§ fie üon ber ©eburt biefeS 'ißrinjen an

barauf l^ingearbeitet ^ahe, bemfelben auf Soften i^re«

(Stieffol^nö bie ST^ronfoIge sujutoenben. ?lüein e6 ift mit

Seftimmtl^eit ju bel^aupten, ba^ i^re berartigen S3emül^un^

gen ol^ne bie ^Serfel^rt^eit unb SSerbo^rtl^eit be« 5llefei

frud^tfoß gettjefen fein mürben, ©enn ber ^ax mor übcr=

i^aupt über b^naftifd^e (Sng^eräigfeit fo erl^aben, ba| er ju

berfetben ^^it ju einem ber fremben ©efanbten an feinem

^ofe fagte: „SÖJan nennt e8 ©raufamfeit, toenn ein gürft,

um fein 9?eid^, baö i'^m üeber fein foß a(« aüe« Srut
feiner Slbern, ju erretten, unb ju ermatten, bie Erbfolge

ber 53(ut«öertDanbtfdZaft änbert. 3d^ bagegen nenne eS bie

größte aüer ®raufamfeiten , bo« ^cffi be§ Staates bem
bto§en Sf^ed^te einer l^erfömmlid^en Erbfolge ju opfern."

^er 3öT^tDttfd^ na'^m bie Geburt feine« ©tiefbruber«

Sur 35eran (äffung, feinem 33ater abermal« ju erftären, ba§

er fid^ jur STl^ronnad^fotge für untüd^tig l^olte unb bem=
nad^ berfelben entfage. Vorauf ber ^ax in einem ©d^rei=

ben Dom 19. Januar 1716: „Ueber bie S^^ronfolge i^aU
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ic^ aüein 511 entfc^eiten. Slber leariim 3cl}ft bu ntd)t in

tid) ? 53cf)"ete bic^ unb werbe tl^ätig unb tüchtig ! 3u ntd}t8

fte^ft bu meinen ^emül^ungen unb Sorgen Bei. Statt

beffen öerreunibeft unb terflud^ft bu alleS, \va?> id} aug

Siebe ju meinen Untert^anen ®ute6 gefttftet, unb i^ ^abe

oüe Urfad^e, p glauben, bap bu, fo bu micf) übertcbft,

aüeS iDieber über ben |)aufen toerfen toerbeft. ^ä) barf

bid^ fürber nic^t fo nac^ beinem ®efatlen Einleben (äffen,

a(g trenn bu tceber gifd> noc^ ^tetfcb loäreft. 33emüt)e

bicf) enth)eber, ber ST^ronfolge tüürbig ju toerben, ober ge^'

in ein ^lofter." . . . Seber unbefangene Urt^eiter tüirb

jugeben muffen, baß ^eter bislang gegenüber bem 3^^'^'

tüitfc^ ganj terftänbig unb ^flid>tmä|tg ge^anbclt i)aU.

Sr gab ben tt)tberfpänftigen So^n au$ jcljt nod^ nid)t

auf; aber ^Itejcet rannte t^örid}t unb btinb in fein iH'r=

berben.

3m Segriffe, jur ©abfur nacb ^t)rmont unb ßon ba

jur -Setretbung beö fd)irebifc^en Kriege« nacb topenf)agen

5u ge^en (1716), h)OÜte ber 3av ben 3öTf6n)itfd^ noc^ be*

fu(^en, um i^m perföntid; Ermahnungen ju geben; aWein

^tteyet fteüte fid^ franf, um ben SSater nid^t feigen ^u

muffen, ^aum mar biefer abgereift, fo ftanb ber ^OT-'etoitfd^

toon feinem angeblichen ^ranfen(ager auf unb loo^nte einem

3ed^ge(age im altruffifdfjen @ti( an. 3m Sluguft be« ge=

nannten 3a^re8 fd{>rieb ber ^ax nod) einmal mal^nenb unb
marnenb an ben @o:^n. (ix tooüte i^m fed^g üJJonate öe*
benfjeit geben, um ben @ntfd^(u^ einer anbern SebenS*

fü[)rung ju faffen. 3n bem bisherigen ©eleife ber 3tfter=

gtäubig!eit, Untoiffen^eit unb ^aul^eit bürfe er fid^ nic^t

fortfc^teppen. <Bo er einft ben jri)ron befteigen moüte,

muffte er bem 3Sater einen t^atfäd^lid^en SemeiS ber Sin-
neSänberung geben, unb e§ beftänbe biefer barin, baß

Sltejet fid^ fofort aufmad^te unb jum ipeere !äme.

3n ber St^at, ber 3o^*6ii>iti'^ mad^te fofort fid^ auf,

aber nid^t inS ^etblager, fonbern inS 2ßeite. J)eS 3Saterg

ÜJaf^ unb SÖSunfd^ tüar i^m nicbt«. dx ^örte auf diat\)'

gcber toie Slfejcanber Min unb D^ifip^on $i}öfemf!i, loelc^e
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ber ipoffnmtg lebten, [ie lüürfcen fid) eines ^Tage« be§ 3^*

ren 2l(ejei a(8 eine« Iei(^t l^anblic^en SBerfjeuge« Bebienen

fönnen, um baö :S9attrutfent^uin unb bie Äoiarenbarbatei

ipteber l^erjuftenen im ^eiligen 9?u[f(anb. Sie rietl^en tem

iöet^örten fc^timmfteg.

Xlud)t unb |^Udihel)r*

3n welche Sut^ bev ^ax au^barft, at« i^m au« et.

Petersburg bie ^unbe ^uging, ber 3aT^eioitfd; [ei mit feiner

^on!ubine Stffrafija gcfeimni^boü auS ber |)auptftabt

öerfd^iüunben , !ann man fic^ unf($tt)er borfteflen. Ober
toielme^r, beffer gefagt, nur [e^r fd^njer. !Denn tt)ir ge*

bilbeten Öeute ber jtoeiten ^älfte be§ neunzehnten 3a^r=

f)unbert« baben fic^ertid^ 9}Jü^e, unS fo eine z^t peter'[^e

®rimm* unb ®rolient(abung biefe« Unget^üm« bon ^raft=

menfd&en ju beraugen[d^einü(^en. 3n jener ©tunbe, a(S

ber Kurier aus '»Petersburg anlangte, l)at fid^ im 3ßtt ober

Kabinette beS 3^^^^ genjiß ein furd^tbareS ÜDonnertoetter

mit ©ebrüö unb t^Iüd^en, ©tcdj'd^Iägen unb gufetritten

entlaben. 3n fotc^en 2tugenbli(fen fupertatibif^en 3"^^"^^

njar ber gro^e ^ax nur nocb eine rafenbe 33eftie, bie ben

ßrbbaü, fo fie eS bermoc^t ^ätte, tt)ütl^enb in @tü(fe ge*

ftampft ^aben toürbe.

@S ift mit ®runb ju bermut^en, ba^ feine ®ünft*

linge bem 3öveh)itfd^ eingebilbet t^atten, ber 3*^ ^^^^ ^^w

bIo§ beff^atb ju fid() in« ^^elbtager berufen, um fid^ mit=

tetS einer feinblid^en ober aucb n)0^t mittels einer abfirf)t»

ü^ irregel^enben ruffifd^en Äuget feiner ju entlebigen, ta^

mit bie Üt^ronfotge bem «SpröffUnge Äat^arina'S ^ugeicen*

bet merben fönne. ^Da^ ber einfältige ^rinj einer fc(d)en

(Sinflüfterung ©tauben fct)en!te, mar ganj in ber Orbnung,
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unb ha er eben fo feig q(« atbern hjar, tä|t fid^ feine

f^tuci^t reicht begreifen. Sir l^aben aber gefeiten, ba§ ^eter

ber Biaxin roax unb offen erflärte, ber Wlann ju fein,

njefci^cr ba8 9?ed^t l^abe unb fid^ be« 9?ec^te8 betoufft fei,

über bie S^ad^fotgc im 9?eid^ fouöerän ju verfügen. (5r

]^at auci^ nocb^er gejeigt, ba§ er ber 9J?ann, angefid^ts oüer

SBett, ba§ „branbtge ®tieb", fo eö uöt^ig, abju^auen, unb
barum ift cg nur t^örid^ter «Sd^tDO^ unb Ätatfd^ gehjefen,

n)enn mau uad^ 2lrt ber ^ifiu unb ^onforten bem B^ren
mcuc^elmörberifc^e ?lbftc()ten gegen ben ©o^n unterfd^ieben

n^oüte. @6 ift tßa^x, im ^Dicnft unb S3ann ber großen

3c>ee, für n)etd^e er Uhtc, ^at 'ipetcr, ipenn biefe 3bee, bie

®rö^e 9?uff(anbS, e« forberte ober ^u forbern fd^ien, nie

gejaubert, yu. tobten, nad^ Umftänben einzelne ober oud^

ganje SDkffen; aber il^n jum SlJJeud^ter ftäm^jetn ju XüoU

teil, l)ei§t bem Un^otb ton großem 3arcn fd^ineree Un*
xedjt antl^un,

25cr 3flT^^tDitfc^ n^ar mit feiner Iffraffja — bie ben

Ungtücflidben nad^mal« i>erriet^, borgebenb, fie fei jum
„commerce d'amour" mit i^m ftetö nur burd^ Slnbro^ung

be« STobeg ge^ttjungen ujorben — über Königsberg nod^

SBien entflogen. ^Dem testen Habsburger, bem üorfid^«

tigen Kaifer Kart bem ©ed^ften, !am ber moffotoitifd^e ^aft

nic^t fe^r gelegen. 3nbeffen n)eigerte er bemfetben ba«

erbetene 2lft)t nic^t, unb toieS bem gtüd^tUnge, roeld^cr

fetbftberftänblid^ in S3erborgen^eit ju (eben tt)ünfd^te, ju»

erft baS @di(o§ (S^renberg in Zixoi unb bann boS Kafteü

@an (Stmo in SfJeapel jum 2lufent!^att an. Slber fd()on

iparen bie ^Berfotger, h^elcbe ber ^ax auSgefanbt l^atte, ber

ÜDiptcmat ^eter S^olftoi imb ber ®arbe^auptmann Sltejei

9?omanjott}, auf ber gä^rte beS "iprinjen. @ie fpürten

feinen 3w|^w<^t«ort auf unb ber te^te Habsburger toar

keineswegs ber SD^ann, tt)e((^er niJt^igenfaüS einen S3rud^

mit bem ^ax^n riffirt l^ätte, um bie H^i^i^it beS ©oft*

red^tS uncerletjt ju ermatten. Slolftoi unb QfJomonjott» foü=

ten, fo beftimmtc Kaifer Kart, „berfud)en bürfen, ben flüd;=

tigen ^rin5en jur ip^iJ^^^^^* 5" bctt?cgen".
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^te beben erl^tetten bemnac^ 3"t^itt in ©an (SImo

unb überferaci^ten bem 3a^^ttntf(^ einen toont 10. Ou(i 1717

batitten SSrief fetneS S3ater8, loorin biefer bem @o!^ne

35erjei;^ung berfid^erte, faüS et ^urürffel^ren unb [id^ gel^or^

fam ermetfen würbe. @ein ferneres Sd^idj'at toürbe ganj

t)on i^nt felber, bon feiner ^ül^rung unb feinem ®ebaren
ab'^ängen. Sllejei, ber fid^ in ?^o(ge feiner Untoiffenl^eit,

Unbe^i(füd^!eit unb ^^räg^eit in ber Cremte ganj unbe=

l^agtid^ unb unglücftid^ füllen mochte unb muffte, fc^rieb

am 15. Oftober an ben ^axen, ba§ er bie angebotene

DSerjei^ung bonfbar annähme unb un^ögerlid^ l^eimfe'^ren

toürbe.

@o gefd^a^ e« in ber ^T^at, unb am 3. gebruar 1718

langte ber 3«^^ö)itf(^, bon S^otftoi unb 9^omanjoü) beg(ei=

tet, b. i). betoadbt, in ü)?of!au an. ?tüein l^ier Ratten ficb

ini^toifd^en mand^ertei ^^äben ju bem ©etoebe ber großen

ruffifd^en ^au6', ^of* unb Staat«trag öbie burd^ einanber*

gefd^iungen, beren ^elb ^eter unb beren Opfer Htejei

toar. T)k f^tud^t beS (Sol^neö unb toaS bamit ^ufammen*
l^ing, ^atte bem ^axen bie traurige Ueberjeugung beige-

bra^t, ba§ Stiejei nid^t gur 9flegierung gelangen bürftc,

faüö nid^t '»ßeterö @d^öpfung roieber ju ®runbe ge'^en

foüte. Unb ba8 foüte fie ni^t. 3)er (gntfdblu^ be8 3^ren
lüar untüiberruflic^ gefafft: ber 3ö^^ö>itfc^ muffte üon ber

2::^ronfo(ge auSgef^toffen »erben.

4.

Pic Öntfagung.

5lm üJ^orgen be« 4. Februar 1718 ging im Äremt,

bem atten 9^ationat:^eiligt^um ^RufflanbS, aüroo bterunb=

neunjig 3a^re fpäter ber ®lü(f« unb ©lanäftem ^f^apoteon«

in ^ranbraud)n)otfen cerfan!, eine ^aupt= unb ©taatS*

aftion toor fid^.
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3m 3nnern be« bunten üDiird^cinanberS »on ^oläften;.

Stempeln, Slrfenaten, §QÜen unb ^cfen ftanb bte probrea«

f^enffifd^e ®arbe unter ben SBaffen. Slnbere 9ftegimentcr

hielten bie Umgebungen unb ßugänge ber toeiten ^axew
bürg befe^t. ^Die '^öc^ften 5öürbenträger beg 9Jeic^e«^

(Senatoren, ^rätaten, (Generale unb Slbmirafe 'mann im
tonferensfale toerfammelt. Umgeben bon einer SSoIfe öon

|)ofbeamten erfd;ien ber ßar. ©ie glügett^üren be^

^runlaubiensfaleS fprangen auf. ^]^eter fd^ritt, bon ber

ganzen SSerfammhing gefolgt, ^^inein unb fe^te ficf> auf ben

S^ron, @« berbient (Srtoä^nung, baß in bem gtönjenben

treife bon 9f?ei(i)«magnaten , tcet^er t^n umgab, aud^ eine

Slborbnung ber S3ürgerfc^aft bon OKoffau in i^ren tangen^.

bunfe(n 9?ö(fen '^talj gefunben ^tte.

5luf einen 2Bin! beS ^errfd;er8 trat ber 3^i^^^i^i<^

ein, gefolgt ton ^eter STolftoi. !Der ^rinj ging jum
Sr^rone, !niete auf bie Stufen beffetben nieber unb über*

reid^te feinem 3Sater ein "»ßapier, beffen 3n^a(t ber ^at
burd() einen Staatöfc^reiber oor ber 3Serfamm(ung ter*

tefen liefe. (5g entl^ielt baö iöetenntnife ber 33erfe^(ungen

5ltejei'8 unb beffen Sitte um ®nabe.

!Der 3^^' ouf beffen Stirn eine fc^roere ^oxiDXtoik

lag, entlub feinen tummer unb ®roü in einer langen

Strafrebe, bereu Sd^Iufe ber 3lugruf bitbete, bafe bie 35er-

fc^ulbungen eineö fo unünblic^en So^neö eigentli(^ bon

reci^tötoegen burd^ bie Jtobeöftrafe gefü^nt n^erben mufften.

!Der 3arett)itfc^ »arf fic^ bcm SSoter ^^u ^üßen. „ 3cf^

f(e^e um feine anbere ®nabe alg nur um ba8 geben!"

„®aö fei bir gefiebert. Slber eg ift not^föenbig unb

eg ift mein unabänberüd()er 2ßiüe, ba§ bu bem i^rone

entfageft. Siüft bu?"
.3a."

„So fei eö, unb id^ iceife bir bon :^eute ah ein

3a^regein!ommen bon bierjigtaufenb 9fJube(n an."

üDie« gefpro(^en, er^ob fid) ber ^ax unb begab fic^

an ber Spi^e ber ganzen 3SerfammIung in feierlid^er ^^ro=

ceffion nad^ ber ufpenfifd(>en tird^e. |)ier muffte ber 3^^^^*
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tüitf* bie gefd^e^^ene SSerjid^tleiftung mit einem @ib[d&ö)ure

feehäftigen unb mürbe l^ierüber eine Ur!unbe aufgefegt,

tüet*e bie fämmttid^en jur 35eri'amm(ung ©etabenen mit

unterfertigten.

Pa0 Strofgertdjt.

iJBag bis bal^in ber ^ax in biefer @o(^e getl^an l^atte,

mag unb muß fogar ein unbefangene^ Urt^eit öom ®e*
fid)t«pun!te begrünbeter Sorge um ba8 @taatSti)ol^I auQ

begreiflid^ unb gerechtfertigt finben. 9^un aber na^m bie

mif)Iirf>e Stngetegen^eit eine ^Beübung, toor üjeld^er euro=

^.^äii'cbe 3^erüen jurüdbeben, »eil biefe Beübung aüe (Sräuel

afiatifc^er ©efpotie mit fi^ brad^te.

(g§ unterfte^t mo^I !einem ^n^^ifel, ba§ h)ä^renb ber

g(ud()treife beß 3<^^"^^^^i^ fd^timme ^^ttefungen ben 3^^^^^"

umfponnen l^atten, 3^ttetungen, meiere Darauf ^inauöliefen,

ben ungtücfiic^en ^rinjen nic^t aßein um bie ST^rcnfoIge,

fonbern aud^ um baS Seben ju bringen. !iDer DJJittelpunIt

biefeS 9?änfefpie(« , beffen Betreiber fel^r gefdjidt auf bie

tüilbe Öeibenfd^ofttidbfeit ^eterö fpe!utirten, ift fid^erlid^

bie 3ö^in ^atl^arina getoefen, ob^töar il^re bireft perfön*

(ic6e S3et^eitigung an bem gräffUc^en (Spiele nid^t mit 'ooU

tiger Sid^erl^eit aufgebecft merben fann. (gö ^anbefte fid^

barum, aud^ nad^ bem STobe beö ^axzn 9^ufftanb auf ber

^ai)\\, auf tueld^e e« ^eter geworfen ^atte, feftjul^aften

;

benn nur in biefem ^aüe fallen aüe bie SBerfjeuge unb
©ünftlinge be« 3^^^"/ ^af^arina öoron, i^re 3w^W"ft 9^'

fiebert. So lange aber ber (egitime St^ronnad^folger lebte,

h?ar ber bereinftige SBieberl^ereinbrud^ be§ Slttruffentl^umg

unb fomit ein über aüe t^örberer unb Slnl^änger oon "iße«

terg 9?eformh)er! ergel^enbeö 9?od^egerid^t nid^t nur eine

3J?ögUd^!eit, fonbern eine Sßal^rfd^einüd^feit, ja fogar eine

©etoiff^eit. iDemgemö^ mifd^ten bie, luelc^e fc^on um i^rer
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eigenen fünftigen ©ic^exl^eit »iüen ben 3öten3it[(i^ g^^J^ic^

beseitigen unb ber ^at^arina bie STl^TonfoIge juwenben

tDOÜten, bie harten, toon toelctjen fie bem ^axen eben nur

fold^e fe^en ließen , bie er i:&ren Slbfid^ten gemäß fe^en

joüte. 3^0« ganje @piet ^ai er nic^t burd^fd&aut ober

wenigfteng erft bann, a(g eg ju \p'ät toar. !Denn eS muß
i^m jugeftanben werben, baß er eö mit ber getoäl^rten Se*
gnabigung beö ©o^neS ernfttic^ gemeint ^atte. 2l6er um=
garnt, t»ie er toar, tieß er fic^ bon ben 9ftän!etern loeiter

unb n^eiter fprtsiel^en unb feine ^ügettofen Seibenfc^often

traten baS übrige.

1)er ^aupt!artenmif(^er fc^eint aüem na(i^ ber @cna=
tor unb ©taatgrat^ S^olftoi getoefen ju fein. Slud^ ein

i^ürft J)otgoru!i tritt unter ben SfJegiffeuren be8 S^rauer*

fpiel« Seittoeitig in ben SSorbergrunb unb stoar jtteibeutig

genug, dx foü bem ß'i^^iDitfiJ auS 5luftrag beö 3^^^"

gugerebet traben, bie 9)?önd^^futte ju nel^men, ober mit

bem 53eifügen : „ Sie braud^en fic^ barob feine grauen

^aare tooc^fen ju laffen. 9iarf) bem STobe 3^re8 SSaterS

berlaffen @ie baS ^lofter toieber unb befteigen ben ST^ron!"

gür bie ^änbe fotc^er 3ntrifenfünftter muffte ber Körper«

unb ©eifteSfc^toäc^ting Slte^ei ein (eic^t l^erjurid^tenbeg

Opfer fein. ^iefeS eine Opfer genügte ober ber neuruf*

fifc^=fotf)arinifc^en ^ortei nic^t, eS golt bietmel^r, mit bem
©d^fage, toomit ber unbequeme 3^^*eiDttfc^ getroffen toerben

foüte, jugteid^ ouc^ bie altruffifc^e Partei, toenigfienö in

if^ren @pi^en, nieberjufc^mettern unb njeg^uföubern.

'üodf om Xoge ber ^oupt* unb (StootSoftion bom
4. gebruor tourbe ber ^rinj einem SSer^ör unterjogen,

bomit feine ÜJJitfc^utbigen, b. t). aUe biejenigen, loeld^e i:^u

ju feinen SSerfel^rt^eiten ermuntert unb angeleitet ptten,

befonnt würben. is>ix muffen annel^men, baß fid^ ber ge*

öngftigte, arg in bie (Snge getriebene Unglü(fli(!^e 5luöfagen

entpreffen tieß, wie man fie wünfi^te ; Sluöfogen, toetd^e für

eine 3)?enge bon ^erfonen fe^r erfc^Werenb waren. jDoß

Sllejcei fd^on je^gt mittet« ber ^nute ober fonftiger Oual*

werfjeuge gefoltert werben, ift unerwiefen unb ou^ un*
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tDa^rfc^einüc^. ©eine Sliiflft toar lüo^I eine au^reic^enfce

Rottet, ber ^etn feiner ®eftänbniffe ober biefer, ba§ i^m

toonfeiten ber oltruffifc^en gartet ber 9fJat"^ jugefomnten

fei, fid^ hu öerfteücn, affe6 ftiüfd^toeigenb gefd^e^en ju (äffen,

nijt^igenfaßg ou(^ in ein ^tofter ju ge^en, aber nac^

bem jTobe be6 SSaterö bie üKaffe abjut^un nnb bie aft-

ntoffctoitifcbe ^errlictteit »ieber aufzulichten.

ÜDarauf^in tourben in SDJoffau aüetn fiebenjig SBev=

Haftungen öorgenommen unb ga^nbungSbefe^le gingen in

aöe X^eile be« Ü^eic^eg, fo ba^ bie ^rocebur rafd^ gan^

riefige 3Ser'^ä(tniffe annahm, ^n bie ^(ofterpforte öon

©fuöbal Köpften ebenfaüg ^aftboten : bie t»erfto§ene 3^^^!"

5ttt)botia n)urbe at6 befangene nac^ äRoffau abgeführt.

lu(^ be« ^axen ränfefüc^tige ©cbioefter^SKaria tourbe ber*

:^aftet, folDie bie ^^ürftin ©ati.^t^n, eine abgefeimte Area*

tur, tüeld^e il^re alten Xage jtoifc^en Stuöfcbweifungen unb

33er)c^h)örung«oerfud^en ttjeilte. §inter ben toerfd^worenen

grauen ftanb al« SIntreiber ein Pfaffe, ber grjbifc^of ÜDc*

fitzet bon Qffofton), — tüaS gonj in ber Orbnung; benn

xoo unb tüann ptten in lic^tfc^euen Oefc^äften bie „!5)ie*

ner teö ^errn" nic6t mitagirt? ^ax ^eter roar freiüd^

ber 9J?ann, au^ fot^ane iDtener beö |)errn fe^r nac^brud*

fatti bei ibren :^ödbft e^rtoürbtgen Sparten ju paden. ^l^iic^t

af§ äJJann aber, fonbern atS Unntenfd^ unb red^ter ®räue(*

peter ertoieS er fi(^, alg er fetner ^ntf) fo febr 3^^"^ ^^'^

3üget fd^ie^en tie§, ba§ er nid^t nur ber alten ©aü^^n,

fonbern audb ber ÜJJutter feine« ©ol^neö, ber berftc^enen

2lö)botjia, eigenbänbig bie ^nute gab. Slüerbingö toar bie

@;:*3ö^i^ fc^lüer fompromittirt , toenigflenS in ben Slugen

beS 3ören toirfüd^ unb fd^tcer fontpromittirt. Unter i^ren

papieren ^atte man nämlid^ bie 93enjeife i^^rer untauteren

SJertrautid^feit mit ©tep'^an ®(eboto aufgefunben, fott)ie

einen förmlid^en ^(an, ben 3^^^" ^«^^ ^t^rone ju fto^en,

Saren aber biefe 'Dofumente ed^t? Ober toaren fie r>on

ber ©orte, n3ie fie audb 5U unferen ^dt^n in tterfd^iebe«

neu Räubern au§ gefeüfd6aft«retterti(^en gabrifen Iierüor*

gegangen finb ? T^ame ^iftoria mu^ mit verlegenem Slugen*
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nteber[d^(ag ber Sßßa^r^eit gemäß eingefte^en, ta§ fie bt«

jur »Stunbe aufeerftanbe« fei, bie eine ober bie anbete

biefer f^ragen mit ©eftimmt^eit ;^u befa^en ober ju ber*

neinen.

Dag S3(ut begann ju ftrömen. «Sci^on am 25. Wdx^
171 ö würbe über X)o)it'^ei, tiün, Säjemfü unb ©lebon?

baö S:obegurtt>cit gefällt. !Die bret erfteren n^urben ge*

räbert, ber (e^te afiatifc^^barbarifc^ gepfäl^tt. ©teboir» ift

n)le ein §elb geftorben. !Die raffinirtefte ^otterpein l^atte

it)n nid^t baju bringen !cnncn, gegen bie 3<^^^" ^iDbotfa

jn jengen, unb felbft auf bem fd^redlic^en ^fable be^aup==

tete er bi§ 5um teilten ^It^emjuge feine @tanb^aftig!eit.

tiefer mu§ eS gebanit tt)erben, ba§ gegen 2ltt)botia nic^t

h)citer »erfahren toerben !onnte. 3m übrigen aber tnar

ba« Un:^eii einmal im @c^tt)ung unb ßug unb muffte fei=

nen gortgong l^aben. 9^ac^bem noc^ in SJJoffau eine gro^e

Slnja^I bon iöefd^ulbigten, barunter an fünfzig ^open unb

^Vöndfe, Eingerichtet tcorben, befa'^l ber ^ax, baß bie Fort-

führung ber ^rocebur in ®t. Petersburg ftatt^aben foüte,

hso^in er felber ging unb loo^in er auc^ ben gefangenen

3aretoitfdE bringen lie§.

3um Unzeit für Sllejei lehrte bie Finnin 2lffraffja,

tpclc^e er in§ 5tu§lanb mitgenommen ^atte, gerabe je^t oon

bort jurüd, unb fei e«, ba^ fie icirflicb nur gejtoungen

mit bem ^rinjen gelebt l^atte unb i^m beff^alb $a^ trug,

fei eö, luaö raa^rfd^einlid^jer, ba§ Sllejei'g ^einbe in i^r

ein förbernbeö SSerfjeug erfannten unb ju genjlnnen muff-

ten : genug, biefeS SBetb, n^eld^eg ber unglücflic^e 3arett)itfci^

toirfli^ geliebt ^at — benn er bat na($ feiner ^erurtl^ei*

lung feine SBäc^ter loeinenb, fie möchten i^m bie @r(aub=

ni^ auötoirfen, Slffraffja nur noc^ einmal ju umarmen —
biefeS SBeib n)orb an i^m jur 95errät^erin unb 31n!lägerin.

@ie gab an, ber ^rinj ^abe allejeit ben entfc^ieben«

ften 33ßibertt)inen gegen ba« ganje 3öefen unb Söalten fei=

neS 33oterö gehegt unb geäußert, dx ^ahi^ fein ^el^l bar*

ou« gemad()t, ba§ er bereinft, fofort naci^ feiner S^^ronbe*

fteigung, bem peter'fci^en S^fteme fein ^nbe bereiten »ürbe,
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unt) er ^a6e mit ber atttuffifd^en gartet in engen Sejie*

jungen geftanben, mit ber hortet, njefd^e ge^jtont, ba§ nac§

•peterS ^obe feine ^aupt^elfer unb (S^ünfttinge, »ie ^cn*
tfd^ifott), 3agu[d^in[ft^ , @c^eremetetD, ©c^affiroft) unb an*

bete, gefpie^t unb fcimmtti^e ®eutf(^e im 9?ei($e nieberge*

^auen werben foüten. j)ann tooüte man '?ßeter«6urg

jerftören, bo8 [te^enbe §eer auflöfen unb im ^reml ju

3J?offau unter ^ax Sltejei auf gut altmoffowitifc^ refibiren

unb regieren.

O^iemanb ^at in be6 3^^^" @ee(e geblidt unb un«

gefagt, tpoö aüe« in berfetben burd^einanber unb üfeereiu*

anbev wogte unb waÖte, at§ er erfennen muffte ober et*

fennen ju muffen glaubte, ba§ er jtoifd^en bem Soi^n unb
ber 3w^""ft 9tufffanb8 5U wägten l^ätte. Ueber baS SSater*

gefügt ^inauö^ulommen gehört o^ne i^rage ^u bem fd^tocr*

ften, was einem 3JJenfd()en auferlegt werben !ann, unb

nic^t« berechtigt un8, anjune^men, ba§ biefeS fd^were unb

fc^werfte ju üottbringen bem großen ^axen nic^t garten

^ampf unb bittereg 8eib gefoftet ^abs. ©en^^ampf ju

enben mag bann bie Weitere Slnftage, ba§ bie um ben

3ar6witfd^ ^er t^ätigen, ob^war bigfang nur mit 5Borten

t^ätigen Umtriebfer auc^ im Sinne gel^abt, il^r 9^ea!tiong*

wer! baburc^ ju befd^teunigen, ba§ fie bem ^axen nad^ bem
lieben trachteten, bebeutenb mitgewirft ^oben. "peter war
je^t entfd^toffen, jum öu^erften ju fc^reiten.

2lm 6. 3;uni berief er eine 33erfammtung bon ^wanjig

^IJrälaten unb ein^unbertüierunbäwanjig ^o^en @taat«be*

amten. 3ene foüten begutad^ten, ob eS auf ®runb ber

^ibel ^uläffig, ben ^arewitfc^ p ftrafen ; biefe foüten fic^

at€ 3:ribunat fonftituiren, um ben ^rinjtn unb feine WiU
fd^utbigen ju richten. 3i)ie ^riefter fagten nic^t ja unb
nic^t nein, fonbern wirfetten fa(bung«boü i^r ®utac^ten,

ba« Weber warm noc^ fatt, in ein ^onbotut oon ©ibet*

fteüen, aug welchen ber ^ax entnehmen fonnte, toa^ i^m
beliebte. :Der @eric^t«^of !onftituirte fid^ ; aüein feine 3u*
fammenfe^ung war fo, ba^ baß ganje SSerfa^ren nur eine

büftere ^omöbie fein fonnte. ;Die 9?id^ter nannten fic^

Sc^err, Stagifomöbie. V. 3. Stuft. 4
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felbft bie ©flauen beö 3^^^^^ ""^ U^ f^"^ "^ SSa^r'^eit

ni(i^t« getpefen a(« ja fagenbe 9}?arionctten an ben !Drä^ten,

toefd^e bie äWatabore ber fot^atinifc^en 'Partei in ^änben
]^ielten. (S« tt)ar ein ^oUtifd)cr ^arteiproce^ nnb bie

S3efiegten tt>utben toon ben «Siegern gerichtet; bamit ift

aüeö gesagt.

^ir befi^en feine töUig üertäffüc^e :39erid)terftattung

tuebet über bie Sinjclnf^eitcn ber "ilßrocebur nod^ über bie

ber ^ataftrop'^e, n)e{d)e biefelbe be]'c^(o§. ^ie toor^anbenen

9^eIattonen toiberfpredjen fid), fogar in .^auptfadjen. '^ie

^^rüb^eit tooüenb« ber officieüen Quellen ift ganj äugen»

fd)einüd^, njie ja ba« in fcld)en gäüen naturgemäß. Slber

au(^ in ben nid()t officiell'ruffifcfcen, in ben Serid^ten^

n)e(c!^e bie auörcartigen ®efanbten an i^re ^öfe abftatte*

ten, ift alle? bell ^Dunfcf, 5iSern)Drren^eit unb SBiberfpru^.

@o n»ufftc ber fädififd^e ®ef(^äft?träger ju berichten, 2l(e^ei

l;abe )\ä) l^or feinen 9tid^tern feine8n)eg§ at§ @c^n)äd)ling

unb geigling benommen, fonbern fei bietme^r fc^r mann-

haft unb fü^n aufgetreten, feinem 35ater inö 3lngefid^t

trc^enb. „(är tt)iffe fe^r n^ol^I", ^be er geäußert, „baß

ber 3*^^ t^'i iiid)t liebe, unb befffjalb ^ätte aui^ er fid^

tocu ber 8icbe«pflic^t, ircld^e gegenfeitig fein muffe, entbun*

ben geglaubt, dx l^ätte e« alfo für fein Unred^t gegolten,

feinen ipaß gegen bie DIeuerungen unb gegen bie ©ünft*

linge feine? 33aterS funbjugeben, unter bereu jDrucf ba?

gequälte ruffifdte 33olf feufje." T)a^ ftimmt nun ober gar

nic^t mit bem ganjen SBefen unb (gebaren be« ^rinjen.

Sföal^r mag fein, ba| er, ba? ttjenige, loa? üon Äraft nod^

in i^m tcar, ^ufammenraffenb, anfönglid^ berfud^te, feinen

^Kicbtern ftolj gegenüber ju treten ; aber nid^t minber toat^r

mag fein, baß er, n?ie ber preußifd^e ©efanbte ^eimfd()rieb,

.

3ule^t ju allem fid^ befannte, toa? er muffte, unb n)o^i

aud) jiu fold^em, ttja« er nic^t muffte. jDarauf^in '^abe ber

@eridi)t?^of über ben Unglücflic^en ba? 2;obeSurt^ei( ge»

fprod^en unb biefe? mürbe i^m am 7. 3uli 1718 in feier«

lieber Si^ung be? @enat? funbgemac^t. 3)ie 33erfünbigung

be? 2;obe«fprud)g am genannten 2^age ftel^t unjmeifetl^aft feft.
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9Zun aber (äfft fic^ ein öfterreic^ifd^er 53ericbtetftatter

aus '^Petersburg üernel^men, ber üon einem (Singeftänbni^

unb ©ünbenbefenntniß beS g^^^^'itf^ nid^tg, bagegen fot=^

genbeS fc()rec£(ic|>e ju metben tDei§: „^ie ^Tobegfentenj fonnte

üermöge ber ruffifc^en ©efe^e ni^t jur ßjcefution gebracht

toerben, beöor ber ^rinj burd) fein eigenes ®eftänbni§

feines SSerbred^enS überzeuget »orben n?äre, unb toeif er

atfeS leugnete unb fic^ niemanb tüoüte finben (äffen, ber

bie |)anb an feinen Kronprinzen, um fo(d^en ju torquiren,

:^ätte (egen »otten, fo na^m ber ^ax fo((^eS 2tmt fe(bften

über fid^. ^Da er aber biefeS 2tmt nod^ ntd&t fo meifter*

(ic^ als ber orbinärc Sütte(!ncc^t berftel^en moc()te, »er-

fe|te er feinem @o^n mit ber Änutenpeitfd^e einen fo(c^en

ung(ü(f(id^en Streich, ba§ 5l(ejei g{eic^ fprad^IoS jur (Srte

fanf unb bie antrefenben SJiiniftri nid^t anberS meinten,

aU ba§ ber "^rinj fog(eid6 terfdbeiben toürbe. ^er 35ater

^örete jtoar auf ju fc^Iagen, (ie§ aber im 5ßegge^en biefe

l^äfflid^en SBorte ber(auten : „Der jteufe( toirb i(»n ncd^

iüd)t ^o(en!"

t^aüS biefe «Scene gef^id)t(i^ = tpa^r toäre, fo tüürbe

fie uns ben ßaren a(S einen 5lBi(ben, als einen rafenbcn

Sarbaren unb boüenbeten jT^rannen bcrfü^ren. Unb un=

möglich ift ber ®räue( feineStücgS ; erinnern toir unS, bat
^eter aud^ feine red^tmä^ige grau 5ltDbotia atter^öd^fteigen-

l^änbig gefnutet ^at. :^er ^ä^jorn biefeS 3)?anneS ^at

l^äufig genug feine menf(^(i(^en 3üge in beftia(ifd^e berjerrt.

9J?ag er aber auc^ i)on ber ©efd^u(bigung , beS sSol^neS

Knutung fe(ber ßoüfjogen ju :^aben, bieCfeid^t freijufpred^en

fein: ba^ ber ^rinj nad^ über i:^n gefaßtem 2^obeSfprud^

h)ir!(i(^ noc^ „torquirt", b. ^. gefnutet tourbe, ift nidbt ju

beftreiten. 1)^x bis jur 9f?aferei erl^i^te ^Irgtool^n beS

3ciren toar mit ben er(angten 9?efu(taten ber ^rccebur
nid^t aufrieben unb eS foüten bem ung(üd(ic^en 5l(ejei

nod& me:^r ®eftänbniffe , nod^ me^r S^iamen üon 2D?itf^u(=

bigen entriffen, b. ff. entfnutet toerben.

5(m Slbenb beS 8. 3u(i, a(fo einen 2:ag nad^ gä((ung
beS 2:obeSuTt:^ei(S , terftarb ber 3<t^^ti3itfd& an einem —
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(Sc^fagfluß, ber ja, loie toettbefannt, in ruffifd^en ^axen^

patäften at« ein gar t)äufig angerufener unb aüjeit bienft*

gefättiger ^Jiof^^elfer ju erjd^einen pflegt. ^Die amtUd^e

^ofd^ronif täfft bcm 2;obe be« ^rinjen nod^ eine rül^renbe

»Scene ücüftänbiger 5luSfö^nung mit feinem 33ater üoran*

ge^cn, wie ba8 ja einer wo^lbeffiffenen ^of^iftoriograp^ic

^]5f(id^t unb ©d^utbigfeit. "Die nici^tamtlic^en :©eric^te über

Slte^ei'« STob geben üon bem „©c^lagflu^" üerfc^iebene

(5r!tärungen. Sine berfetben fagt au«, ein (Sd^fagflufe

I)abe aüerbingS ftattge^abt, aber in i^otge eineö toon bem
'^Äpot^efer S3är bereiteten unb bem ^rinjen getoattfam ein«

genet^igten ®ifttran!eö. (Sine jtoeite mü, ber «Sd^tagflu^

tt)äre cigentlicb ein S3eU geicefen, ba^ S3eit tüomit ber ®c»

nerat Slbam Sßeibe auf Sefebl unb im öeifein beS ^axm
tem ^^^^^itf*^ i^ ©efängniffe l^eimlid^ ben Äopf abge=

fd^tagen i^abe. @inc britte tocrgräfftid^t baS ©räfftid^e, in=

bem fie ba? 9?id^tbei( bcm SSater beS bamit ®erid^teten in

bic eigenen ^äute legt.

(5ö ift aber jur @§re ber mcnfc^üd^en ^Jiatur unb jur

^Steuer gefd}icbtlid)cr Sa^r'^eit ju fagen, ba^ eine i^äm'

(id^e ^inrid^tung beö "ißrinseu gar nt^t ftattgefunben ^at

unb ba^ eine öffentüd^e — toetd^e ju »eranftatten "^eter,

ber ia ben ©o^n aud^ öffentlid^ ^atte rid^ten unb üerur»

t^eiten (äffen, nid^t fid^ gefd^eut ^aben n)ürbe — nid^t

ftattjufinben brandete, n)eit 5l(ejei, fd^on burd^ ben über

ibn ergangenen STobe^fprud^ furd^tbar erfd^üttert, an ber

am 8. 3;uti breimat an i:^m öoüjogenen ^nutungStortur

geftorben ift. 9J?it biefem (jrgebni§ einer öorfid^tigen 5lu8*

fd^öpfung aller ^ugängtid^en Oueüen ftimmt aud^ bie 2ln*

fid^t fot^er 9luffen überetn, meldte, mie j. 39. ber ^ürft

•^eter '3Do(gorufett), t)on ber nic^tofficieüen , b. ff. ttirf*

(idten ®efd^icbte i^re? ^anbe6 am meiften ju »iffen bc«

Raupten.
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6.

,,« Hbfdom! Pein $ol)n Hbfalotn!''

@(i^on am 9. Suti toar ber !^eid^nam fce« 3^^^^^^*^

in ber i)reifatttg!eit8!ird^e ßffentltc!^ auSgefteüt. 3ö>ei Xage

borauf ging mit gebü^renbem ^ompe bie S3eftottuttg bor

fid^. !Der ^ax tool^nte otS erfter l'eibtragenber bet (5erc*

nionie an. jDie gehaltene ©robrebe ^atte .jum 2^eyt bie

©teüc au« bem jtoeiten S3u^e ©omuet«: „T^a »atb ber

tön ig jDaöib trourig unb ging hinauf in ben @at über

bem 2^^ore unb toetnte unb fprod^ im ®e:^en : O, Slbfa«

lom! mein @o^n Slbfatom, tt>äre idf boc^ ftatt beiner ge*

ftorben
!

" 5ltg biefe Sßorte »erlefen trurben, braci^ ber ^ax
in ©d^lud^jen au8 unb fein 2lntfi^ fd^toamm in S^^ränen.

2Öer toirb ben 3Kutl^, toer toirb bie gred^^eit ^aben,

biefe 2^^ränen erl^eud^ette ju fd^elten? T)ex Orfan l^atte

ausgetobt, baö ©eiüitter l^atte fid() enttaben unb auS bem in

Serferfertoutl^ rafenben 3^^^" ^^^ ^^" armer, fd^toad^er,

teibenber jöienfd^ getüorben , bem fid^ loie ein gtüi^nbe*

ßifen bog ®efü^( in bie @ecle bohrte: „T)ex bem SSer*

berben ®etDeit)te tcor bod^ bein tinb, tcar bod^ 53tut

toon beinem Slute unb gleifd^ üon beinem gleifd^e!" . . .

@S gibt (Stoig^S!Kenfd()tid^eS, an tt>e(d^em alg an einem ^^et*

|en bon 3^iamant aüe fdbeinbaren nid^t nur, fonbem aucb

aüe toirflid^en ®rünbe unb "Dlöt^^igungen ber »©taatörai*

Jon" tüie ®Ia8 ^erfplittern.

^aft foöte man meinen, '^eter ^abe feinen SSatcr*

fd^merj im 33(ut ertränfen tooüen. ^enn aud^ nad^ bem
2:obe be8 3'^^^n'itfc^ ging ^a8 (Strafgericht fort. 3l(g WiU
fcbutbige 2lle;cei'g tourben entl^auptet fein ^au«^ofmeifter 3n)an

Slffonaffjeü), ferner ^^ebor J)ubrotDffi, 3a!oto ^uftinoi unb
2lbra^am ^apuc^in, ber Vorüber Sltobotio'«. ier l^ürft

@d^erbotott) erl^ielt bie tnute unb tourben i:^m iJiafe unl^

3unge ab' unb außgefd^nitten. Slnbere 95erurt:^eilte gingen

in bie SSerbannung. 9^ie ^at ^^eter ^ugeftanben, baß it
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bem @o^ne unred^t getl^an. ^loä) im 3a^re 1722 fprad^

er in einem öffentti^en (grtaffe öon „ber abfalomifd^en

S3o6^cit feine« So^neö ?l(ejei". 3n bemfetben ^btfte tl^at

er in Sejie'^ung auf bie 2;^ronnacl^fo(ge bie fel^r rid^tige

2leu§erung: „1)08 (JrftgeBurt^red^t ift eine abfurbe ®e--

too^n'^eit". ©einem (Snfet ^eter voax er guget^an; aber

er »agte nic^t rec^t, biefe ^«"^tgung feigen ju taffen, fei

e8 nun an^ S3eforgni§ für ba« ^inb, fei eS ou« öeforg*

ni^ für fid; fetber.

"Denn bie festen Satire be« getoattigen 3Jianne6 toaren

burd^ finftere« unb nid;t grunblofeS 3J?ifftrauen gegen bie

äyjenfcben tjerbüftert, auf h)etd^e er fid^ bod) l^auptfäd>lid^

ftü^en unb üertaffen muffte, gegen ^at^arina unb i^ren

2ln|ang. 3*^^^^ l^^ß ^^ ^^ ^«^ ^"^^^ ^atijarina feierlid^

in 3)ioftau als ^ax'xn frönen ; aüein er argnjobnte bcc^,

unb jmar nid^t o^ne ®runb, ba§ bie alfo »on ber nieber=

ften vgproffe ber fociaten Seiter burd^ i§n jur l^öc^ften ^r*

l^obenc i^m nidit einmal a(ö grau getreu fei. greilii^

feine eigene brutate unb unsä^tigemate ipieber^otte Un-

treue fonnte bie irrige tooijl :^erau«forbern unb, feltfam

ju fagen, ber grimme 3^^ fd^eint jule^t bie e'^emalige

Seibeigene orbentlid^ gefürd^tet ober menigftenS für ganj

unentbe()rlid^ ge'^atten ju ^aben. @onft (ie§e fid^ fein

S3er^atten unb SSerfa'^ren in ber monö'fd^en «Sac^e faum
erftären.

* 'Da^ toar auc^ n>ieber fo eine ed^truffifd^e f)of* unb

©taatSaltion oon bamat«. d^ ging ein fe^r l^örbare«

®eraune unb ©ejifAet um, ba§ ^err 9}?onS be ta Sroij,

erfter ,<ilammer^err ^at^arlna'6, feiner ^errin ettoa« nä^er

getommen wäre, a(6 ber 9f?efpe!t öor einer gefrönten ^axin

geftattcte, unb feine ®d^tt)efter, bie t)ern)ltn)ete ©enerotln

toon S3alf, fei bie @etegen^elt«mad^erln. '^ßeter foÜ bann,

feine grau mit |)errn )Siloni ^^iad^tß In einer Saube über*

rafd^t unb bie ^ax'in auf ber @teüe abgeftraft, b. ^. tüi^tlg

burd^geprügelt traben. Sa^rfd^elntld^er Ift, baß er, wie

eiEjä^tt mirb, at8 ^atl^arlna, bie natürtid) aüeS leugnete,

für 3J?Dn§ unb beffen ©dbirefter eine gürbitte einlegte, bie
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3arin toor einen ptai^ttjoKen üenettanifd^en ©pieget führte

unt bebeutfam fagte: ,/Sie^, ba« loar früher nur ein

tjeräd)tlid^er <Stoff. ®a8 ^^uer ^at tf>n toerebett unb |e^t

ift er ein @c!^mu(f beS ^atafte«; aber ein @c^(ag meiner

^ant) fann i^n feinem uri>rüngtt(^en 3"ft«ttfe^ lieber

na^e bringen." T)amit 5er[d)(ug er ben ©piegel. 3l6er

Äat^arina fagte gefafft unb ru^ig: „3Bar biefe ^erftörung

eine 3!^rer roürbige 2;t?at unb ift 3f^r ^ataft baburc^

fc^öner getoorben?" ©er tammerl^err unb feine ^c^tüefter

rourben üer^aftet unb „toegen iöeftec^lid^!eit unb SSerun*

treuung jarifd^ier ®e(ber" proceffirt. !Die (^eneratin er=

^ielt bie tnute unb tourbe nac^ 2^oBotf! cerbannt, SRonS

aber warb enti^auptet unb fein Öeid^nam aufö 9?ab ge=

flod^ten. (Stücke S^age nad^ ber ^inrici^tung fei ber ^av

mit ber ^ax'm abfic|t(ic^ bic^t am ^oc^geric^te borüberge*

fahren, ^atf|arina l/ahe bie graufen Ueberrefte be§ l^inge*

richteten Siebüng« angefe^en unb mit coüfommener -@elbft=

be^errfc^ung gefagt: „@§ ift bod^ ein Kammer, ba§ unter

ben ^ofteuten fo üiete ^efted^üc^feit T^errfd^t!"

@ie ^atte nad^ biefer fc^recflic^en ^robe nic^t me^r
(ange ju njarten, bis fie regierenbe 3^rin unb @e(bft^err*

fd^erin »urbe. 2lm 8. gebruar 1725 ftarb ber gro^e

3ar unb jiDar, »ie nid^t bertufc^t toerben foü, in ^o(ge

feiner unbejä^mbaren <Sinn(id^!eit eineS fe^r unfauberen

Xote^ .... ^arf Smmermann, ber einzige ÜDid^ter, toe(=

d^er bem Susanne poetifd^ geredet ju n)erben öerftanb, tt?ei(

er benfetben (in feiner Strilogie „'äU^W) mit f^afefpeare'»

fd^em 9)Ja§ftab ju meffen ttjuffte, ^at ber ^itterfeit, 'a>^^^

Meters le^te 2;age unb «Stunben erfüllte, fröftigen 2(u«=

brud berUe^en, inbem er bem @terbenben bie Sßorte in

ben ÜWunb tegte:

„9Jid^t fterben fbnnen! (Snbige! @d^on Hingt ©eräufc^
ärbcitenben SSertcefen«, SSei bem Söcrfc finb

®e|d^äftig4aut bie SSürmer. Steine ^\xnQi quätt

@in jaljig-fautigcr ©efd^mad, at8 tage brauf
3)er SBett ©emein^eit . . .

."
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^ottafre'^ ^tönung.

II «gt mort d'iin pxcig de gloire, qui % trop
eecou^ sa faible machine.

La Hiarguise du De/fand.

1.

jDienftagg am 10. gebruar üon 1778 ^ielt gegen

4 U^r Slbenbö eine 9?eife!atef(i^e an ber nad^ i^ontaineHeau

genannten Karriere öon "ißari«. ÜDie Ferren 3'>nner traten

JUT 33tfitation l^eran. !X)er ^nfaffe be8 SBageng loar eine

!iDattie toon toierjig Salären unb eon 150—60 ^funb Äor»

putens, ein jienitici^ gemid^tige« 9fiic6te»2ln:^ängfe( eineg bc*

türmten Oi^eime unb ßiteraturraenfd^en unb tt)o!^Ibefannt

als 3)?abame Stents. ®ie na^m mit i^rem aJJantet*, ^elj*

unb äRuffjeug fo biet Q^Jaum ein, ba^ man i^ren befagten

berühmten unb ffelett^ageren Ol^cim in einem Söin!e( ber

^atefc^e anfängtid^ gar nid^t loa^rna^m. 2l(S er fid^ aber

toorbeugte, um ben |)erren öon ber SOiaut^ feinen 9?eife))afe

barjureic^en, fuhren biefelben einigermaßen berblüfft jurüdE,

unb baö mad^te \ovoq^\ ber '^o.^ al8 beffen 3n^aber.

©er (etjt,ere tt>ar augenfd^eintid^ ein fe^r alter §err,

beffen mumifirteS @efid^t eine überjeugenbe Ölluftration ju

ber ^^pot^efe, baß ber bibliff^e ^bam eigentlid^ ^abian

ober, ^öflid^er ju reben, ©oriüa gel^eißen, abgegeben l^ätte,

fo nid^t bie getoaltige, xmi unb rauböogelfd^nabelfd^arf
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l^erüorfpringcnbe 9kfc eine lebhafte ®egenbettionftrotion

machte. ÜDer Ä(eiber[ci|>nitt be« alten |)evrn toar um etwa

fünfjig Setzte hinter 1778 jurücf. @r tru^ einen roft*

farbenen ©ammetrocf, teie i^n bie ^of^erren in ber testen

3eit 8ubtt)igö be« ^ierje^nten angelobt Ratten, barüber

einen ^eljmantel unb an ben güfen ^etjfüefeln öon ber

gorm, bie man fpäter <Sun)arott>ftiefeIn nannte. «Sein ^o^f

luar förmlich eingefapujinert üon einer langen unb bidfen

Sßßoüeperüde, auf »etdbe er eine rot^e 3)?ü^e gefegt l^atte.

Slber aus ber bunfeln ^öl^tung beS 'ißerüdEenge^äufe« ^er*

bor !arfun!elte bli^enb ein Slugenpaar, in »etilem bo«

2(tter bie stamme beg „(Sfprit" nid^t au^äuBfd^en öer^

mod^t t>atte.

ÜDie Ferren ßon ber Wantl) Ijatten fic^, al8 bie un-

ge:^euer oltfränfifdbe ^erücfe mit i^rem abenteuerlichen 2luf-

fa^ in ber Oeffnung be« ^agenfd^tageg erfd^ien, juerft

offenbar ftar! üerfud)t gefüllt, laut aufzulachen. Slber baö

ging fiineü borüber, unb als ber alte ^err jju i^nen fagte

:

„9JJeffieurö, id^ ^obe feine Sontrebanbe bei mir als mid^

felber
—

" ba lä^elten fie freilid^, aber üor (Sntjücten,

ba§ ber ®ott beg 3Bi^e§ auc^ fie eine« (Sonnenftralö

feiner ®nabe getoürbigt, unb mit entblößten köpfen unb

tiefgebogenen S'^üdfen erlüiberten fie: „Passez, Monsieur
de Voltaire" ....

I^reu' bid^, ^ari§, ^abt^lon jugleic^ unb Sitten unb
9tom ber mobernen ^dt, ber große ^c^'ftö^^^/ toeld^er eine

Sßelt bon Unfinn ju ®rabc gefpottet ^at, gie^t aU
STriumpl^ator in bidb ein, um ouf feinem ^apitol, auf

ber öübne ber „Comedie fran9aise", gefrönt ju icerben

unb bann — ju fterben. 3a, freu' bid^, ^ari«, ^upt*
fpeftafelftabt be« (jrbfreifeg, freu' bid^, bu toirft ein neue«

@peftafel l^aben ! (So ift überhaupt eine günftige 3^^^ für

bicb unb bu b^ft laum Singen genug, alte bie (Speftalel

auf^ufaffen, toeld^e pl^antafmagorifd^ in unb an bir üorüber=

bufdben unb bon je^t an o^ne Sluf^ören fid^ brängen tt)erben

unb fid^ fteigern in toettgefd^idtitlid^em Slimaj: bi« ju jenem
21. 3anuar üon 1793, n)o um 11 U^r 33ormittag« bie
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5lrtne ton ©uillotin« ^tixi^ter ba« öei( nieberfaüen (äffen

iinb ein ^önig«topf über bte 33retter be« ©c^affote« roßt.

DZeun SD^ionate, bebor ber ^atriard^ bon gernei? Um,
um bei (ebenbigem Seibe feine ^tpot^eofe ju feiern, l^atte

ein anbereö "»Phänomen bte klugen* unb ^taubertuft ber

"^IJarifer unb ^ariferinnen befd^äftigt: — ein gewiffer ®raf
üen gaüenftein, eigentlich beS ipeitigen 9^ömifc^en 9?eic^e«

3)eutf^er i)]ation ^aifer, Sofef ber 3^^^ite, »etc^er im

Slprit bon 1777 in ber fran^öfifc^en ^auptftabt eingetroffen

unb fecbö Soeben bafelbft geblieben toax. dx ^atte bie

f^ranjofen burdb feine (Sinfac^^eit unb Öeutfeligfeit entjücft

unb SOiännlein unb 2ßeib(ein waren fo fef>r üon feinem

©ebaren bezaubert, baß fogar baö biffige Orafel ber geift--

reid^en Greife, 9}?abame la SJJarquife bu !3)effanb, n^elAe

aus einer jungen 53ettfcl>toefter jiüar leine alte ^etfi^njefter,

bod) aber eine alte bünbe 9?ebfd^tt3efter gen)orben toar, au«

i^rem Se^nftu^l in ber ^aminecfc i^re« ^^"^'^^^^ i^ ^lofter

®aint^3ofef in ber 9^ue ^Dominique ^erbor brieflid^ an

^oraj ißjalpole ficb berne^men lie§: „H est d'une fami-

liarite dont on est charme*)." X)er parifer SlageSun^,

n>el(^cr fic^ fc^on ganj rebolutionär jufpi^te, benü^te bie

1) ä^^ gteid^en 3ett toar bie Ä(atfc^6Iaie unb 2lQcrme(t8!ovre5

i:ponbenttn S)u 2)eftanb , njelc^e in bem ®emä(be bev franjöfifc^en

@efettfcf}aft con bamat« eine gan^ unent6e!^vUc^e gtgur abgibt, aud)

i)on einem anberen @aft „c^avmirt", nämlic^ üon bem engüfd^en

^iftortfer ©tbbon. 2)ie SJorfteHung beffelben im @aIon ber Same
njor befanntlid^ öon einem l^od^fomifcf;cn Sluftritte begleitet. 2)ie

^linbe Ijatte nämlic^ bie ©ettjol^n^eit
,

giim etftenmal bei i^r ein=

gefül^vten ^^erfonen mit ber §anb über ba8 ©eftc^t ^u fahren, um
^d) eine SSorftettung öon bem StuSfel^en unb felbft öon bem Sl^arafter

berfelben ju bilben. 2)iefer Operation unterjog fic^ nun aud^ ber

berühmte @ej4id>tfc^reibev, ein Wlann öoit au|erorbentIic^er 33c(etbt=

!^cit unb einem fabef^aft breiten, gebunfenen unb fc^njammigen

©eftc^t. „Au premier contact, madame du Deffand rougit, et se

reculant vivement sur son fauteuil, s'ecria avec indignation : „„Voila

une infame plaisanterie."" Elle s'etait figure que Gibbon s'etait

presente ä rebours , et avait pris pour les Jones de derriere, selon

le periphrase allemande, ce qui etait bien et düment le visage de

Gibbon." Corresp. compl. de la marquise du Deffand (Paris 18G5),

I, CCX.
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@e(egcn]^eit , in ^^orm eine« Komplimente für ben faifer*

Ii(|en (Saft einen ^feit mit vergiftetet @pi|e nac^ SSerfaiüe«

^inau65uf(^ie§en , inbem er ba6 einfädle unb bod^ n)ürbe=

ßoüe Auftreten 3ofef8 ber prunfüollen unb pompl^aften

unb bo^ töürbelofen |)attung be« franjbfifc^en ^ofeS gegen*

überfteüte 1). ®er Kaifer fetbft fagte beim Slnbücf te«

finntofen iBujug, bon ttjelc^em 3Serfatüe§ ftro^te, toä^renb

baS franjöfifi^e 23oI! verhungerte, mit nic^t unfeinem "^atei

5U feiner teiciitfinnigen ©c^toefter ^JJarie Slntoinette: „Tlein

©Ott, IDO« für eine 3)Zaffe bon @ad^en, beren toir in

3öien gar nid^t bebürfen!" ^ie Königin miffachtete freiücb

biefen SBint toie anbere SBarnungen ibreS ©rubere unb

gaufeite unb tanjte unb praffte (uftig mit toeiter auf bem

unter i^ren gü§en fod^enben SSulfan. @ie ^atte fein O^r
für bic (Stimmen ber ^dt. @onft trotte fie muffen ftu^ig

roerben beimSln'^ören ber fc^idfalSöoöen Kontrafte, toeld^eba«

mal« in ben ©trafen ober eigentüd^ üorerft noc^ nur in ben

@aton« bon ^ari§ tagtäg{i(^ fic^ anfc^rieen. Sßunberbare

3eit, poettfd^er al§ bte fü^nften !©ic^terträume, eine betfpiel*

(ofc 2:ragifomßbie beS ^umoriftifc^ bic^tenben 2ße(tgeifteg

!

@ie^' bir, nüchternes (S^efc^Ied^t unferer ßpoc^e, um bir eine

SSorftetlung ju bitten von aüetem, )x>a?> bamat« in ^ariö

burd)einanbertt>irbe(te , nur mit an, toie eines 2^ageS eine

öorne^^me "Dame ben Kaifer 3ofef mit einer ejaltirten X)ar=

tegung i-^rer Segeifterung für bie amerifanifc^en 9^ebeÜen

beledigte, tr>ie fie fro^lodenb bie ©iege berfetben über

ibren legitimen ©outoerän aufjä^tte, ben großen Bürger
unb 9?epubti!aner Sof{)ington hi€ ju ben ©ternen er^ob

unb fd^tiefelid^ auf ben ^Träger ber Säfarenfrone , auf ten

(Srben bon ^ab«burg*2ot^ringen einbrang mit ber ^rage:

«500« Ratten @ie bon ber ©adbe? äflit »etiler ber beiben

^arteien fljmpattjifiren @ie?" ^ie 2lntn)ort beS KaiferS:

„3db, DJJabame? 9lun, ic^ benfe, e« gehört ^u meinem

1) A nos yeux etonnes de sa simplicite,

Falkenstein a montre la majeste sans faste

;

Chez nous, par un honteux contraste,

Qu'-a-t-il trouve? du faste, et point de majeste.
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^anbroerf, ein 8to^aHft ju fein" — frap^irte nid^t nur,

fcnterii ttiiff^el au^, tro^ il^rer SÖBi^igfett, mifffiel gerabeju

unb ^mUf. @D repubU!ani[irt toor bamol« btc Stimmung
in ben Greifen franjBfifd^er ®ranbfeignenr8 unb ®ranbe=»

bame«, lüeldjie ja einen Slutor toie 9?aJ^naI tobpriefen unb

bef(i^ü^ten, ber unbet^o^ten ausgerufen l^atte: „Wtex, teoüt

xi)x frei fein unb glürflid^, fo jerftcrt aüe Slttäre unb ber*

nicktet aüe 2:^rone!" 2li, fie fpietten unb tänbelten unb
lofettirten mit bem rebolutionören ^^euer, bie geiftreid^en

getreu unb galanten ÜDamen. Slber noc^ eine Keine »Spanne

3elt unb, in ein n)eltgerid^tli(|e§ ^Flammenmeer bertDan»

bett, jDtrb e6 toernid^tenb über il^ren ^öuptern jufammen-

fd^lagen ....
2Ber ung genau fagen fcnnte, tt>a« ber bierunbac^tjig*

jährige 2iriump^ator füllte unb badete, in ber innerften

gälte feiner ©eele füllte unb badete, al« er fic^ in ^ariS

n)teberfanb unb baffelbe in S3o(tairei6mu8 fd^toimmen faV-

SSoüenbö, toenn ber unbeftrittene ©ouöerän ber (Spodjje

ber 3;!age fid^ erinnerte, h)o er in biefem ^ari«, baö i^n

je^t atö ^alb* ober ©an^gott empfing, aU fimpter 9Jir.

Slrouet herumgegangen, toeld^em unter bieten anberen gata=

litäten— nähere ©efanntfd^aft mit bem inneren ber ©aftiüe

u. f. n.\ — au(^ bie jugefto^en voax, ba§ i^m SKonfeig*

neur be ^fJo^an, ein @d&af«fopf öon |)er3og, baS ^onorar

für einen t ortreff(id^en 3231^ in ®eftalt einer Strac^t trüget

auSjal^ten üe§, bei toää^ex Gelegenheit fid^ übrigen« SKon*

fieur Slrouet loie ein boüenbeter ®entleman unb ber ^err
^erjog h>ie ein boüenbeter Sump benommen ^atte. ßein

^weifet, ber 5Itte oon gerne^ n^ar noc^ fo eitel, toie er

nur jemat« gemefen; aber aud^ fein ®eift mar nod^ fo

fräftig, feine ^eobad()tungegabe nod^ fo fd^arf, fein Spott

noc^ fo fd^neibenb teie frül^er unb fo bürfen toir benn mit

IBeftimmtl^eit annehmen, ba§ er, toann er, t>on ^ulbigungen

bi« jum (Sfet erfd^Bpft, Slbenb« ju :99ette frod^, unter feiner

!De(fe in ein ^o^ngetäd^ter ausgebrochen fei über ben

üornel^men unb geringen ^öbel, rcetd^er fid^ ben Stag über

bor feinen S^riump^tragen gefpannt ^atte.
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@r toax bei feinem ^reunbc, bem 3Karqui8 be 33iüctte,

abgeftiegen, beffen §6te( auf bem Ouai bc« ST^eatinö —
l^eute Ouai 25o(taire — ftanb. :Da, im ^Ingefid^te ber

2;uiterien, l^iett jel^t ber toal^re Äönig öon ^ori«, üon

ganj f^ronfteic^ feinen |)of, an toeld^en fetbft bte fc^öne

unb ftotje ü)iarie Stntoinette gav ^u gerne »on SSerfaiüeö

l^ereingetooüfa^rtet roäre. begreiflich! ÜDenn ber riefige

tönigSpafaft bo brausen unb ®ro§= unb t(ein*2:rianon,

fammt 9)2ar(^ unb S^oifi? toiber^aüten ja tDod^en= unb

monatetang nur oon bem, roaS @e. inteüeftuette 9)^aieftät

^önig SSoltaire ber (grfte unb ©innige fagte unb t^t. 1)a

fonnte eine junge unb (eb^fte Königin, toetd^e i^ren (S^e=

^errn nid^t p^Iegmatifdber unb (angtüeitiger fanb, al8 er

toirüid^ njar, fd^on üon ^f^eugierbe brennen, mit eigenen

klugen ein ^^änomen ju betrachten, beffen ©rfd^einung atte

^of^erren unb ^ofbamen tüirbelig unt» rap^pelig gema(i^t

tiatte. @g ging aber t>o6) nic^t an, baß bie „aüerci^rift*

Itd^ften " Ü)Zaieftäten ben „Ecra8ez-rinfame"=a}iann bei fid^

empfingen ober gor ju il^m fid^ bemül^ten, unb fo muffte

bie Königin il^re ^^ieugierbe jügetn. Slüein ba§ 25o(taire

nic^t an ben ^of eingetaben tourbe, Xüax für feine SSer*

götterer nur ein 2lnreij me^r, baö Oeräufd^ i^rer Ooa«
tionen ju fteigern. ©o fd^roff ftanb fd^on ju biefer 3^^^

3)?abame 8'Opinion publique bem tiJnigt^um unb ftanb

>^ari« SSerfaiße« gegenüber.

Sn Sßol^rl^eit, ber 33oltairei«mu8 öerfd^tang für eine

Seite aüe anberen 3ntereffen, fogar baS für ben au8*

bred^enben ^ieg mit (Snglanb. @e(bft ein gerabe je^t

auSgeborfteneS ^offfanbaf, toeld^eö ju anberer 3eit in aßen
S^onorten gtoffirt roorben toäre, erregte nur flüd^tige 2luf*

mer!fam!eit. (Sin ^rinj, ber ®raf toon 3lrtoi«, Sruber
be« ^önig«, ^tte fic^ auf bem 3Jiaf!enbaß ber Oper »ie

ein ^auptfleget benommen, inbem er ber ^^rau ^erjogin
öon öourbon, toetd^e i^ nedfte, bie ÜJJaffe ^errit unb gaufl*

fc^läge gab („et lui donna des coups de poing", fagt

au«brü{fUd^ unfere 2iae«tt)ifferin im tlofter @aint*3ofe^.
X)ie befd^impfte unb gemiff^anbette 3>ame ftagte il^re ^^iot^
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ntd^t t^rem ^ieb^aBer, fonbern tl^tem |5errn ©ema^I —
ein merfiüürbiger 2lu«no^inefaII in bet ©efeüfd^aft öon ba=

mal«! — unb ber ^erjog öon S3ourbon t^at feine e'^e»

^errücfce ^d)u(big!eit, inbem er im ©e^ötje »cn 33ou(ogne

mit bem trafen bcn Slrtoi« eine l^armlofe @tubenten=

pau!erei ^atte, bei toefd^er jtoar feci)« ®änge („six bottes")

gemadbt tcurben, aber fein ^röpftein ®Iut toorfam . . .

®a§ toar ein ©erenne unb ®efcränge, ein (befrage

unb ©efc^natter am 11. gebruar 1778! „3ft er ba? 3ft

er n)irfti(^ ba, ber göttliche 33ottaire?" fnatterte unb rafd^ette

eß wie ein Sauffeuer burd^ @eine*55abel. 2lüe Gaffer bon

^arig ivaren auf ben deinen. !Da« berühmte ^af^ 'profop,

ber ipauptneuigfeitenmarft, fummte toie ein S3ienen!orb öon

au«* unb eitiftürmenben Prägern, 'jß^itofcp^en , ©c^ön-

geifter unb ^olitüer nahmen fid^ !aum 3^^^' ^^^^ Stoffen

ju teeren, um nac^ bem Quai be§ ÜT^eatin« ju eifen. 33on

33erfaiüe§ brac^ auf bic erfte 9?ac^ri(^t t>cn ter glüdtii^eu

Slnfunft be§ (ärfc^nten ein ganjeS 9?utet toorne^mer 35o(=

tairien« unb 33oItairienne« nai^ '^aris auf, um laut mit

etnjuflimmen in bag „^ofianna, ber ba !ommt im ^fJamen

ber 9?etolution!" beren na^e beüorftebenben SluSbrud^ er

ja fc^on ttoüe tterje^n 3a!^re gutoor beS beftimmteften proij^e*

jei'^t ^at. ©a§ brängt unb fd^iebt fid) bort auf bem Quai
]^in unb ^er, au« ber Qffue be (a @eine ^eröor, beim ^ont

9^oi^at öorbei, bis jur däe ber 9?ue be .©eaune, too baS

^au« beg 9)?arqui« be Billette fte^t? Sauter S3ottaire=

gläubige, nicbt« alß SSoUaireüere^rerinnen. Serben toir

baS ®iüd ^aben, ben großen aj?ann ju fe^en? SBirb er

ausgeben? 3Birb er ausfahren? Sterben h)ir toenigfienS

einen 3^Pf^^ feiner ^erüde buri^ bag Sagenfenfter er?

bücfen?

<Bo ging e8 Xag für ^^ag unb bertoeil borjimmerten

broben bie STräger ber ftoljeften 9^amen granfreid^g unb

brängten fid^ bie 9}?ontmorenci^g, bie 2lrmagnac«, bie S9ran*

caS, bie 9?id^eUeuS unb ^olignac«, ja aud^ bie mit ber

®unft unb bem ®elbe beg $>cfe8 berfd^toenberifd^ über-

fd^ütteten ^olignac«, jum „^etit ßeber" @r. aJJojeftät
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unfereS lieben ^enn »ou ^erue^. !Die Slfabemie fauMe

eine S3eörüßmig«fceputation , an beren Spi^e ber ^^rinj

üon Scautoau ba« 2Bort fü:^rte. :Da§ X^eater ^^ran9iii«

machte feine Slnfmartung unb nic^t gefpiette, fonbern toirf*

lid^e 5reubett>ränen öergie^enb !niete ber «Stofj ber fran*

jcfifdien 9lationaIbü^ne, 9}?abemotfeüe Stairon, cor bem

l^e^nftut)! beg ®ic^ter§ ber „3aire" nnb „3l(sire". 3Der

gro^e ®hi(f tarn, unt bent Patriarchen ber Slufüärung ju

fagen: „ÜJJan erwartet mic^ am §ofe ju Sien; ober ic^

i^abe meine Slbreife aufgefd)oben , um no(^ am ^ofe ^oU
taire'« erfc^einen ^u fönnen." S« fam anc^ „il gran"

©ctboni, um bem S3erfaffer ber ,/^ucene" auf fran.^öfifc^

eine ^u(bigung barjubringen, toetcte ber (Gefeierte auf ita-

lifc^ jurücfgab. 'Die fremben ©efanbten brängten ficb tcett*

eifernb ^erbei, »oran ber engUfcfje. Unb fe^t, bort fommt

bon feiner befc^eibenen So^nung in ^affi^ herein ein

anberer Cötüe, ber — mir »erben babon ^ören — ben

Colinen 33oltaire ba(b übertclnefiren toirb, obgleich bermalen

norf) ein nur eben erft am ^immet gran!reid^§ im 2luf=

gange begriffene^ ööioenfternbilb : — unfer guter, fc^tauer,

el^rtüürbiger Srot^^er-^onat^an^granftin, ber feinen jungen

(Sn!el mitbringt, um i^n bon bem 9)?effia§ beS 3^^if^i^

fegnen ju laffen. !Da§ tt)ut benn aud^ ber Sllte mit ge*

bü^renbem (grnft unb Slnftanb. „God and liberty!" fagt

er, bem Knaben bie ^anb auftegenb, biefe |)anb, in iretd^er

ber arme ^^eberüel ©li^e gefprü^t, bie ba§ ^o^ngelädjter

©uropa'g al§ jauc^jenb beiftimmenber Bonner begleitet

:^atte.

gu^r ber 3ube(greig au§ in feinem „^immelStoagen",

b. I). in feiner azurfarbenen, mit filbernen ^Sternen be*

fäeten ^arroffe, fo bübete bie SllJenge — barunter felbft

feine Ferren mit Orbenöbänbern unb feinere unb feinfte

Damen mit ^^rtfuren ä la 5tour be ^^iotre^ÜDame — @paüer
ouf feinen Sßegen unb fcblo^ fidb i^m a(8 befolge an.

Das ift it)m benn boc^ balb fe'^r läftig getoorben; aber

ber (Spötter ber ©pötter geftanb, bo^ i^m fein alte« ^erj
bor ^reube in ber S3ruft ge'^üpft ^obe, ats eine« 2;age8
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auf ben SSorbeifal^renben eine arme j^xan au8 bem 33oIfe

beutete unb ju i^rem ^fiad^bar fagte : „ ®a8 ift ber 9^etter

uub Mä^ex ber gamitte Sataöl" 3J?itunter f^nitt burc^

bie bampfenben Sßet^raud^toolfen unb baS ^utbigenbe ®e*

töfe aud^ ein ec^t*franjöfifci^er ©pottbogetpfiff. (5in bagi*

renber ®ouf(er, tüet^er auf bem ©reüeptatäe feine fünfte

fe^en tte§, fagte jum ^ubüfum : „!©a, Ü)JeffieurS, ein rareö

^unftftüd, ba« ic^ p gerne^ bon bem großen 3Wanne
lernte, ttjetd^er bermalen fo getoattige« 5tuffe^en unter 3^nen
erregt. (5r ift ja bod^ ber aJJeifter con unS aßen." ^rei*

iifif , aud^ bie Si^fpi^e öon SSottaire'« ^wnge unb t^eber

tDar no(^ fpi^ig genug. 2lfö ber gute ©ifc^of bon Orlean«
bie ^dt günftig glaubte, bem großen ^faffenfeinbe ju

Seibe ju rürfen, unb bemfetben ju biefem (gnbe fein „SJianbe*

ment gegen bie Ungläubigen" überfanbte, fc^idte ber 5llte

feine fertig nac^ "^aris mitgebrad^te „3rene" bem "iprälaten

unb fc^rieb ba^u:

„3c^ em))fing 3^r äJianbement

Unb fenb' 3^nen meine 2;ragöbie,

2)amit fo ved^t einanbcr mir

5Sorf))iefcn un6 Äomöbie."

Sar biefer ganje 33o(taire = S^aumel nur eine parifer

Sd^toinbefmobe , nur ein babet'fd^er 3Kobefd^tDinbei ober

aber ein fc^ioertoiegenb toettgefd^id^tlid^e« @t?mptom?
(5in benfenber unb tciffenber -iD^ann loirb feinen 5lugen==

btid aufteilen, bie grage im (e^tertoäi^nten @inne ^u be*

ja^en. 3n bem bitten öon ^ernei^ triump^irte ber ett)ig

1) J'ai re9u votre mandement;
Je vous offre ma tragedie,

Afin que mutuellement
Noiis nous donnions la comedie.
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gtorreid^e emanctpotitoe ®eift be§" Sol^rl^unbert« unb nic^t

mit Unrec^it l^utbigte man bem SSterunbod^tjtgiäl^rtgen ot6

einer g(ei[^ä)erbung blefeö ®eifte8. %tie bie d^rlftüd^*

geimanifd^en Settelntann^fprüc^e unb 55annbuöep|rafen,

momit bie gläubige T)umiii^eit ober bie fc^ein^etlig an^

geftrici^ene !Ducfmäuferei unb ^nec^ti*e(ig!eit auc^ l^eut^utage

nod^ 35oltaire abt^un 5U fönnen wähnen, praüen gta§»=

jplitterig ah an bei erzenen X^atfad^e, ba§ nac^ betn

bü^enben 2ßilj[te^ter in ber |:.anb be« 3J?anne« bie euto*

päif^e ©efeüfc^aft ein |)a(bia^rt)unbert lang aU nod^ bem

fie regierenben ^Taltftod unb ^ommanboftab gefd^aut l^at.

Unb man foüte eö ben berueglic^en ^ari|etn übetne'^men,

ba§ fie einem fupcvIatioi|c^en „(iian" fic^ überliefen, ai€

ber alte äRaeftro !am, um fic^ üor [einem (Sterben ge-

fc^tbinbe noc!^ ju bergctt)i]'fern, ob unb h)te bie Onftrumente

geftimmt to'äxzn jur Sluffü^rung ber großen ©ünbjTut-

fi^mp^onie ber Ü^ebolution ? ^D^tt nid^ten ! Ueber^aupt, toaö

wäre benn nod^ l^eute Europa o^ne ben franjöfifd^en ^fprit

unb dian ? (Sin faulenber ttumpen 3J?ittelaIter ! Öafjt un8

gered)t fein unb ob bem 3a^re 1870 nid^t ba« x'^a^r 1789

tcrgeffen.

^eine ^rage, SSottaire ift feine iener, übrigen« fe^r

wenigen, ad^, ja XDO^ fel^r wenigen weltgefdbidbtUcijen ®e=

ftatten gewefen, an wetd^en !ein 3JJa!e( l^aftet unb 5U

wetd^en alte wirüid^en 3)Jenfd^en mit e^rfurd(>t8Doüer Siebe

emporfel^en a(ö ju Sßßefen ^ö^erer Slrt. ^fZid^t !ann auf

i^m baö ?luge mit jenem lauteren unb innigen 2Bol^tgefaüen

ru^en, womit es auf einem SKitton, einem ©dritter, einem

^Baf^ington ru^t. 3So(taire war feine „anima Candida"

unb feiner langen ßaufbal^n entlang gibt e« nid^t Wenige

©teilen, Wetdbe ben SJJiffbuft ber ®emein^eit auö^aud^en.

©eine ßitelfeit ging inö 5leffifd^e. Äein beutfd^er ^ofrat^,

fein franjöfifd^er Unterpräfeft , fein ruffifd^er Xfd^inownif

^at jemals inbrünftiger nad^ S^itel* unb S3änberfram gc=

fd^noppt alg biefer ©eifterbe^errfc^er. Sel^e jebem, wer

biefe närrifd^e (Sitelfeit \>erle^te ober »erlebt ju l^aben fd^ien.

5)a fannte SSoltoire fein (Srbarmen unb tiep 9^ad^eraani=

Sd^err, Stagitomöbic. V. 3. Jtufl. 5
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fefte ou^Qe^en, tüorin jeber ^ud^ftabe ein ®ifttvct}fcu unt>

jebeö 3ß3ctt ein !DoId^fto§. Sind; ipabfucf)t fonnte man i^m^

toenigfteng in früherer ^dt, jum SSori»nrfe mad^en. Unt
iDte erniebrigte fic^ tiefer 9}?ann, fo e« bie Sefviebigung

feiner gemeinen änftinite unb 91eigungcn galt! dx, iüeld^er

ber ST^rann ber Könige fein fonnte unb loirfüd^ ipar,

maci^te fid^ ju i^rem @!tatoen. 2)?it ^fel tcenbet man ficb

ob, tüenn man S3ottaire bor bcm namen«(oS berlüorfenen

unb öerruc^ten Sßeibe, bor ber „«Scmiramig be§ ^lorbenS",

bor ^ot^arina ber ^^^^ten feine fd^meid^Iertfdien Änie*

Beugungen unb Purzelbäume machen fie^t. greilid^ fonnte

er fid(> babei auf ben 35organg unb ba§ S3orbitb einer

großen Slutorität berufen. üDenn ^at nid)t i^riebrid), ge-

nannt ber ®ro§e, ben tiefften ©c()famm ber @d^meid^elei

au«gef(^ö))ft , um barauß ff(abifc^4wtbigenbe Komplimente

für bie befagte <Semiramt§ ju fneten? 3a, n)ot)I t^at er

ba§ unb er ^at bamit richtig bie ruffifd^e 33afal(enfd;aft

"ißreu^eng für lange jutüegegebrad^t. Unb t}at nid)t aiiif

eine tugenbftdje Kaiferin 9)?avia S^Ijerefia an eine 3^i^i"

(Stifabet^ fc^meic^Ierif(^e ©riefe gefd)rieben unb folc^e fcgor

an bie ^ompabour f(ireibcn laffen ? ^aö bie bielberufenen

SSer^ältniffe unb 3)hfftoerl}ältniffe 33ottairc'ö ju griebrid)

angebt, fo bürfte eö fd^ujierig 3U fagen fein, auf tceld^er

®eite bie 33erfel)Uing großer gctriefen. Königlii^ prcu§ifc^e

§oft;iftoriograp^en unb i{>rc ^artcatc^erö tt)erfen natürtid^

alte ©d^ulb auf ben erfteren. '^k unbefangene Stnfdjauung

aber ö)irb e§ fe^r begreiflicb finben, ba§ e8 bem 33o(taire-

baib fe^r unbehaglich »erben muffte in ber Umgebung eineS

König«, ireld^er, 2}efpot in jeber i^iOer, geiüo^nt t»ar, aöe

9}?enfc^en ju breffiren unb ju bcftodffeptern , ujie eS feine

^reu^en fid^ gefallen tiefen. Sind) mögen etlii^e ber ^oS*
freiten, toeldie 35oltaire an ^^riebrid^ begangen ^at, i^m in

®naben toerjie^en iperben um ber gä^nenben Sangeiüeite

toiüen, bie er at§ Korreftor ber jämmerlid^en franjöfifd^en

33erfe be§ Königs augjuftel^en gel^abt l^atte. 3m übrigen

fönnen nur ^infet unb Ignoranten ba§ ^faffengeplärre

über 33oItaire a(§ ein „moralifc^eS Ungeheuer* nad^fd^ttaljen.
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©eiüiß , fcer 3)Jamt xoax fein ÜTugenbi^ieget ; aber eben fo

getüiB, er war au6^ fein ßafterbünbel. 3m ®runfce ift

feine einzige Setbenfci^aft ber 9in^m getoefen unb eS öer-

fte^t fic^ öon felbft, ba§ nur ein in aüen ©enüffen l^ö^ft

mäßiger SDJann biß in ein [o :^of>e« ^tter hinauf bie un«

ausgefeilte, ungel^eure geiftige Strbeit berric^ten fonnte,

n)e((^e 33oitaire berrid^tet ^at. 3Scn feinem burc^ eigene

Stnftrengung ertoorbenen 33ermögen machte er einen libe-

ralen unb njo^lt^ätigen ®ebraud). (Sr l^atte ein ^erj für

bie UngfücEUAen unb eine offene :panb für bie 2trmen.

Unb ntc^t nur gütig unb mitfeibig »ermoc^te er ^u fein,

fonbcrn aud^ ^oci^^erjig unb ^efbifc^. deiner feiner ^öfterer

unb Inftäger bis auf ben heutigen Xag ^erab fann fid^

einer Xi^at rühmen, toie beren ber ®eläfterte in feinen

tca^r^aft ebelfinnigen unb ^eroifc^en ^äm|)fen gegen bie

toerpfafft ftupibe unb brutal morbfüd^tige öufti^*, b. ^.

Snjuftijpflege feiner ßeit mehrere getrau ^ot. ®ie gtän*

jenbfte mar bie allbefannte, an ben Flamen (S.aiaSi gefnüpfte.

jDrei 3a^re lang führte er biefen ru^mboßen tampf unb

to'n bürfen i^m glauben, trenn er fagt: „SBä^renb biefer

3eit traben meine l^ippen lein Väd^eln gefannt."

„3J?ag fein", fnurrt Dunfel^ unb 5)ufelmann; „aber

bie« alles toif^t bo^ baS „„^Serntd^tet baö 3nfame!""
ni^t toeg." 9lein, unb eS fott aud^ nid^t toeggetoifd^t

werben, fonbern al§ eine weltgefd^id^tlid^e !t)enftafel nod^

bie fernften Sa^r^unberte t^inabragen, als eine ^Denftafet

beffen, tcaS baS officietle S^riftent^um , tüoS bie fird^lic^e

a^etigion yu. 33ottaire'S ^dtm geiüefen ift. SBillft bu eS

jDiffen, bunfelnber unb bufelnber ^ruber^^Jcenfc^, in beffen

®e^irn:^ö^le bie '^immtifd^e 2uft beS !DenfenS niemals

p^ofp^orefcirte, willft bu eS tüiffen? So^l, ic^ will eS bir

fagen. SaS bamalS 9?eligion unb (Sl^riftentl^um ju nennen

fic^ erfred^te, war ein Slbgrunb üon ©d^änblid^feit unb bie

franjöfifd^e 0r(^e ein 3Sampt)r, baS SebenSmarf beS un*

glüdlidben, fi^ftematifd^ bon i^r oert^ierten 35olfeS faugenb,
— ein 33ampt)r, ber aud^ im 18. Sol^r^unbert noc^ aße
bie ptlifdben ^rfinbungen ber fpanifc^en 3nquifition praf*
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ticittc, voc immer er fonnte. 3ft e«, beifpietgtoeife ju

rcben, nicfct biefcö „(S^riftent^um" getoefen, im 9^amen unb

haft beffen nod^ i. 3. 1765 ein tüacferer junger üJknn,

^e la ^arre, (ebenbig geräbert tt)urbc, iceit ber öbüig

uncrtt)ic[ene unb auc!^ toöüig g r u n b ( o f e 33erbaci()t auf t^m

tag, ein :^5(5ernc8 ^reuj üon ber ©rüde ju Slbbetoitle ge*

ftür^t ya l^aben? Unb toar e« nid^t biefeS „(S^rtftent^um",

beffen *!ßriefter — h)ir meinen bie '^ßrälaten — in bem
Unflat natürlid^er unb n)ibernatürlid>er ßüfte förmtid^ fid^

wälzten , in fd^amtofer '^Prafferei 3D^iüionen üergeubenb,

lüä^renb bic, tt)eld)e bie ürd^üc^en ^Dienfte öerrid^teten,

bie armen X)orfpfarrer unb ^ifare, mit bem 35oIfe jungem
unb toer^ungern mufften? §abt itjr nie t»on ber „|)al8*

banbgefd^ic^tc" gebort unb t>on ber ^oUe, iceld^e @e. dmU
nen^ ber Harbin al 9^o^an barin fpielte? 3Baren e« nid^t

fran^öfifc^e Äarbinale, (Srjbifd^öf e , S3ifd^Dfe unb Siebte —
bie ^2lebtiffinnen nid^t ;^u üergeffen — n^etc^e om (auteften

l)ö^nten unb läfterten unb (ad^ten in jenen oorne^mcn

Greifen, bereu !l)nifd^e ^onüerfation 58o(taire in fetner be=

rüd^tigten „"puceße" in 33erfe gebrarf^t l^ot? SJßar bod^ unter

ber 9^egierung beö „ allerd)rifttirf>ften" Subtoig« be« ?^ünf-

je^nten — ber rud^tofe ^ompabour^^, ^ubarr^« unb |)irfd^*

partlouiö ber „ a U e r d^ r i ft t i d^ ft e " Äßnig, aud^ ein @tü(f

ä^riftent^um oon bamatö! — atfo 5ur gleid^en ^eit, n>o

auf jeber Slntaftung ber firdbtid^en 3)ogmen nod^ (Balgen

unb 9?ab ftanben, unter ben franjiJfifiJen ^ird^cnfürften

bie ^öl^nifc^e 35erteugnung berfetben !i)ogmen fotoett ge*

biegen, ba§ ber junge ^önig SubiDig ber «Sed^gjel^nte,

aU if|m SUlonfetgneur Somenie be 53rienne — fpäter für

eine 35Sei(e f^inanj* unb ^remienninifter — jum (5rs=

bifc^of üon 'pari« üorgefd^logen tüurbe, öoü 33ittcrfeit au8«

rief: „Sin (Srjbifd^of toon $ari« foüte bod^ »entgften« an

(^Dtt gtauben!" W:) , ftjenn jemal« ein SJernid^tungSfampf

gcred^tfertigt "mar, fo ift e8 ber gewefen, tt)e(d^en ^ottoire

gegen M9 „(S^riftent^um" , b. ^. gegen ba8 ©onjen* unb

35atöpfaffent^um feiner 3cit gefü^irt :^at. (Sr »urbe ba*

burd» gerabeju jum üföol^ltl^äter ber SO?enfd^^it. Unb toenn
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er \aii, wag jeber ben!enbe ^[Renfd^ fe^en muffte unD fe^en

mu§, ba§ aüe bte uamenlofen ^töuet ber gefaratnten Äird^en*

gef^id^te nur eine logifc^e ^otge eineg ber 9^atur, ber SSer-

nunft, bem ©inmaleing unb ber (Sitoitifation ^o^nfprec^enben

jDogmenglaufeenö toaren, jo ^ätte er bie unfterbü(i^ tönenben

Pfeile feine« tDeltgefd>ic^t(ic^en 3Si^e8 bloß auf bte (Sc|(u§<

folgerungen unb ni^t auä) auf bie 'jßrämiffen, blo^ auf bic

SS>ir!ungen unb nic^t auc^ auf bie Urfac^en richten fotten ?

^reiS i^m unb d^xe, ba§ er eg tl^at unb, gleite unferem

großen beutfci^en „Reiben" ®öt^e, „ber $eu(^e(ei bürftige

3Kaffc" berfc^mä^te.

SOJenf^en, iDelc^e üieüeid^t nie eine 3^i^e t>on 23o(taire

gelefen ^aben, untoiffenbe 'Jiad^beter gebanfentofer S3orfeeter,

nal^men unb nehmen e« fic^ im „grünblid^en" ^eutfc^lanb

:^erau8, über bie foloffate ciüilifatorifd^e Slrbeit beS 9}?anne§

ben @tab ^u brechen, etioa mit ber bämetigen '^^rafe, feine

Ji^ätigfeit fei im beften gaüe eine bIo§ negative geioefen.

3a tt>o^{, er ^at eö fid^ ^ur Sebengaufgabe gcmad^t, t>ic

Untjernunft, cie Untoa^r'^eit , bie Ungeredjtigfeit , bie Un=
menfc^tic^feit ju öerneinen, unb mit raftlofer X^atfraft unb

'»Pflichttreue :^at er tiefe ^iufgabe erfüllt, ^at ba§ I^'umme,

«Sd^Ie^te, (S(^äbli(^e unb Sd^änbUc^e negirt, mlttetö afler

Gattungen unb formen ber ^oefie unb "ißrofa negirt unb in

ben Slugen aller !Denfenben unb 9^ebUc^en ruinirt unb biefe

tapfere ^iegSfü^rung be§ gefunben 2Rcnfd)ent>erftanbeg unb

beö gefunben a}?enf(i>engefü^ leg, biefe glorreiche „^legation"

toäre nic|t jugleid^ ein pofitioeS Schaffen getoefen? ^abt

t^r nie toom ^ö^n gehört, tem Frühlingsboten unb ^^rül^*

lingSbringer ber fSc^treij? !Der negirt aud): — ben S3ann

n)interli(i^er ^necbtfd^oft ! (Sin lac^enber Orfan fauf't unb

brauf't er burdb bie X^&Ux , fpottet im i)lu -Scbnee unt>

@t« !^intt)eg unb wenige STage barauf frü^üngt eS im

fd^önen Sllpenlanb.

gürtoa^r, wenn 33o(taire, loie er t^at, bie religiöfe

Unbutbfamfeit unb ben pfäffif^en ganatiSmu«, bie bar»

barifc^^graufame 9tec^töpflege, bie bäuerlici^e l'eibeigenfc^aft

unb anbere bergleic^en „organifd^ getoacbfene" 3nftitute ber
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^ guten alten frommen ^dt" auf Xot unfc i^eben verneinte,

fo iüaren btefe SSerneinungen ru:^mt3ot(e pcfitibc Kultur*

traten, fe:^r pofitiüe ! Unb b c r 3)?ann, n)etd)er fo energifc^

unb ^toar, too^tüerftanbcn ! ju einer 3^^*, njo eö noc^

33aftiüen unb „cages de fer" für oppofitioneüe Stutoren

gab , ber Unterbrücftcn gegen bie Unterbrücfer fic^ ange=

iiommen unb bie Ba6e ber Slrmeu unb (Slenben gegen

bie SfJeicfeen unb yj^äc^tigen fo ftanb^aft geführt ^at, foüte

ganj c^ne t'iebe uwt (Sntl^ufiaömug, foüte nur ein „tönenbeS

(Srj unb eine füngenbe Sd^eüe" geiocfen fein? «So ^at

ibn felbft noc^ ^ettner genannt, tüe(d)er bod) bie befte unb
im ganzen gerec^tefte (S^arafteriftif U^oltairc'ö lieferte, bie

ejiftirt. 5Iber eine fo augbauernbe ^^^ätigfeit, toie bie bot«

taire'fd)e loar, ift ol^nc IHcbe unb ©nt^ufiagmu^ gar nici^t

mögüd), gar nid^t bcnfbar. !Dic bto^e (Siteücit ift lange

nid)t mäd)tig genug, ^u folc^en Stnftrengungen ju treiben,

unb toir bürfcn unb muffen ba^er annehmen, ta^ üou

jener (Sentratfonne ber moralifdien Söelt, genannt 3beal»

glaube ober S3egcifterung , boi^ ein ftarler Stral in bie

Seele beö fouberänen 2Bi|bli^efc^lcuberer8 gefallen fei, 3a
gewiß, ber Jupiter tonan« beS Spotte« fonnte unmöglidb

bie Xiumm^eit ber 9)?enf(^en fo nadibrudfam befe:^ben, o!^ne

an bie yjiöglid)!eit einer allmällgen ÜJZinberung biefer

3jumml)eitgmaffe ju glauben, tonnte unmöglid) bie Uebel

ber ^egentoart fo auSbaucrnb befämpfen, oljne eine menfc^==

liefere ^^^^""ft '^" ^offen. 2Ber aber glaubt unb l^offt,

ber liebt.

3m innerftcn ^peiligt^um ber Äunft ^at fein« ber

3ßerfe SBoltairc'ö ^^t^itt gefunben. dliä^t einmal in ber

S^or^aüe biefe« i^eiügt^ura!?. (Sr toar unenbli(^ biel mel^r

ein Kämpfer alö ein Slünftler unb nic^t ettoa i^m jum
jtabel, fonbern jum 9?u'l>me fei baS gefagt. !t)ie SBelt be=

fi^t fürtoafjr tünftler genug unb barunter aud^ „große",

tt)eld&e, um i^ren ^'ünftlertaunen na^leben ^u fönnen, ftet«

bereit tt>aren unb finb, bor bcm T)efpoti«mug ^u frat^fufeen

unb bei ber 23ölterberbummung fogar nad) Gräften mit»

ju'^anblangern. Kämpfer unb jtoar Kämpfer tbie SSoltaire
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bagegen ^t bie 2öe(t nur toenlge unb jebenfaüS nie genug.

5lüe [eine umfangreii^eren 3Bei'fe ftnc iÖurfge|c!^ü^e , auf*

gefahren, in bie 3iüingburg ber 33orurt^ei(e, in bie ^ro^n«

üefte ber ^ned^tfd^aft S^refc^e ju fd^ie§en. 't)amhen praffelt

l^agetbid^t ber pricfelnbe '^feitregen feiner „Poesies fugi-

tives" auf bie @d^i(bbäc^er be8 Unfinn« unb ber "^eban*

terei. 2luf biefen „flüchtigen" (^rifd^*biba!tifd^en !Di^tungen,

folüie auf ben fattrif(^en ©rjä^tungen in ^rofa („Candide",

„L'ing^nu", „Zadig" u. a. ttt.) beru'^t Be!anntti(f) öor=

ne^mürf) ^oltaire'ö Slnfprud^, ein 'Did^ter ju fein. T)k

verrufene „'puceüe" ift fobann ein briüante« S03i|feuer=^

toerf, bag aber ßie( ju (ange toä^rt unb, toie eben ^^uer-

merfe ju t(;un Pflegen, einen fatalen Sd^toefeigerud^ hinter*

läfft. SSiele (Sinfäße in bem ®ebid^te ^aben übrigen^ 5öi^«

bliljfeuer genug, um au(^ nocb in unfere ^dt fatirifc^

^ereinjujünben, Senn man 5. iö. bie 'ITrompetenfto^e cer-

nimmt, roeid^c au8 ben gegenfeitigen 9ftu^maffe!uranjen ber

beutfc^en Literatur jum Sobe be« äyjittelmä^igen, S^araftcr*

tofen, flauen unb (SrbärmUd^en fabrauS jahrein ^erüor-

ge^en, fo glaubt man rid^tig bie „trompette" ju ^ören,

n)e(d^e in ber ^uceüe bie atte ^lätfd^erin t>on (Si5ttin,

„La Renommee", ni<^t an ben 9J?unb, fonbern anbefS-

3Senn aber 33o(taire aU ^$oet ^öd^ftenö ben ^toeitcn

9^aug anjufprec^en ^at, fo ift feine iöebeutung a(§ Sinreger

unb ^ßegejeiger auf bera Gebiete be§ 1)en!en« uni? Söiffenö

eine ica^r^aft njelt^iftorifi^e. @d^on baö toar ein großem

53erbienft, ba§ er bie 5lutorität ber geiftfofen SBortftauber

unD @i(benfted^er, ber abftrufen 5lbftra!toren üon ®e(e'^rten

bernic^tete, toeld^e fic^ unb bie SBett mit Oui6qui(ien unb

2J?inutien beledigten, bie ber 9}?enf6^eit nie auc^ nur einen

•ißfifferting genügt ^aben ober nü^en !önnen. dv ift eS

getoefen , tt»e(d^er mit ber Dra^tgei§et feinet spotte« bie

ftupenb unb ftupib geteerten ^änbler mit t^eotogifi^en

^Inüen unb p^i(oIogifd^en ^Dfiii^tfen au§ bem SSor^ofe beö

2:empe(g ber Siffenfc^aft ^inauSpeitfdite, »eld^eö ^rocebere

i^m freiüd^ bie ebenbürtigen ^flad^fornmen ber T)omim
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„Sejcifofraffu« " unb „©fribtetiu«" big junt 'heutigen Za^a

©egefeenen unb UefcerttefeHen ber 33ater aüer ivirtdd^en

l^orfd^ung, toitb t^eutjutage nur noc^ üon iöeuten bcftritten,

JDctd^e in ©ai^en be« ^Denfenö unb ©iffenS überhaupt

ntd^t mitjä^ten, 5lun ttjo^l, S3ottairc ift e8 getoefen, wcld^a*

bie 5lnjn}eife(ung ber überlieferten Öüge üon ber guten

otten frommen 3^it nac^ aüen 9?i(^tungen ^in , rettgi6«,

fociat unb n^iffenfd^ofttic^, fo rec^t groß gejogcn unb baburd(>

eine forfc^enbe 5tl^ätig!eit üon unberechenbarer ^^ragtoeite

l}ertoorgerufen ^at. @r ftanb in ber 3Sorberünie bercr,

toelc^e bie SCßiffenfd^aft au« ben muffigen @d)ulftuben l^er*

au^jogen unb mitten ing n)ir!üc^e Seben l^ineinfteütcn,

eine ®ro§t^at, angefid^t« n)e(c^er taufenbe unb ^unbert=

taufenbe bon gciftberlaffenen Elaboraten gefeierter Stuben*

l|ocfer nici^tS finb als Söurmfraf. 3n bie berfd^iebenften

9^egionen unb Gebiete bli^te ba« uniberfell ben^egtic^e

Talent be« 9J?anneg hinein; oft fe^r flüd;tig aüerbingg,

aber immer anregung«* unb aufmunterung«ooü , baß ba

nodt) unbefannte @c^äl?e ,^u lieben feien, ba§ ba ettoaö ju

fuci^en unb ju gewinnen fei für ben !Dienft ber 9)?enf^=

^eit. (Sg ift ben3unberngtt)ert^, toie Weit oft fein >aet>erb{i(f

feiner ^dt üorauSeilte unb siöal^r^eiten entbecftc, toeld^e

erft in unferen klagen mälig p allgemeiner Slnerfennung

gelangen. !Die ^olitifdbe Oefonomie j. S. üerbanft i^m
einige «»ic^tige ^^inbungen. (5r toar ber ßrfte, toelci^er auf

bog berfd^ieb^ne SSerl^ältni^ ber SSerme^rung ber ^©ebölte*

rungcn unb ber Öebenömittel aufmerffam machte, unb er

toar eg auc^, n^eld^er tt^agte, toa« bamaU eine gro^e ^e^erei

toar, nämlicb auf baö gro^e "^ßrincip beS ^reit^anbel« ^inju*

njeifen. @ö ift watjx, SSoltaire'8 p^itofop^ifd^e unD ^iftorifc^e

«Sd^riften njimmeln üon «Schiefheiten unb 3rrtpmern, loctd^e

jeber aud^ nur ^albwüd^fige (^ele^rte üon l^eute, im ^efi^e

beS ungeheuren aJJaterialS, ba« feit^er aufgehäuft werben,

leidet berid^tigen unb fleinmeifterlidb bem äJJanne borrüdfen

fann. 3lber bennod^ ftebt feft, ba§ 33oltaire eg gett)efen,

»etd^er bie moberne ^efd^idjtetoiffenfd^aft begrünbete, in*
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bent er )ie üon ber tl}cotDglid^en gütion emancipirte. Sein
geniafe« Stuge bur^bxang juerft ble ^tnfterniffe, in »elc^e

religiöfer unb potitifd^er älftergtaubc bie (Snttoicfetung ber

üHenfd^l^eit gefüllt ^tte. (ix juevft töfte fo raand^e«

a^Jät^fet tüettgefd^id^tüd^er Sirfungen, inbem er bie realen

Urfad^en berfetben aufbedte, unb er fd^miebete unb fc^üff

bie 3nftruntente ber ^iftorifd^en ^ritif unferer ^eit, inbem

er ben unmäßigen, gerabeju ünbifc^en 9^efpeft üor bem
SUtertl^um unb bem 3)HttetoIter megfpottete. @rft feit

bem ©rfd^einen üon 3So(taire'8 berühmtem „ißerfuc^ über

bie Sitten unb bie S^araftere ber 3^ationen" ^at man
einen ©egrift bon Settgefc^id^te unb ^eügefd^id^tefc^retbung.

Summa : ein (Srteuc^ter, '?ßfabfinber unb ^öegeba^ner erfter

@rofee.

3.

3ebe« ißol! betreibt ben „tuttuö De« @eniu«" in

feiner Sßeife. ^ei ben ©ngtänbern gipfelt bie „i^e(t)en==

öere^rung" in ükttonatfubffriptionen , bereu oiel^ unt

fd^rcerpfünbige ©rträgniffe für ben Gefeierten ein '^iebeftal

abgeben, mittels beffen fid) feine ^erfon in bie britifc^e

^immetgfp^äre ber „9?efpeftabiütät" ergebt, ©ei ben

S^eutfd^en ift bie i^ren großen 90^ännern getciDmete ^^X'

furcht unb Öiebe eine fo tieffinnige unb ftiüoerfc^ämte, ta^

bie ®egenftänbe berfelben bei Sebjeiten wenig ober nic^tö

baüon getoal^r a^erben. 9lac^ i^rem Zote werben fie obei

mitunter in (Srj gegoffen ober in Stein genauen, womit

bann jugteic^ ber !Danfbar!eit unb ber ^unft gebient, atfo

baS Slngene^me mit bem i)iü^tic^en üerfcimben wirb, —
abgefe^en fogar batjon, baß bie !Denfmälerent^üüung«fefte

wifltommene 33eron(affung bieten, tote! i)Jotiona(bier ju üer=

tilgen unb eine entfpred^enbe Quantität patriotifd^eö Saffer
abjufci^tagen. S3ei ben granjofen, ats bem t^eatraüfcicn
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SSot!e par excellence, toirb in ber Spiegel nici^t erft mit

ben tobten, fonbern mit ben nod^ (ebenben ^eroen ^omöbie

gefptelt. Slber man mu§ fagen, ba§ biefeS @pie( «Sd^id

unb Sltt ^at. 5IJ?an fie^t e8 ben '^Parifern unb.^ißarife*

rinnen eben bod) fogteid^ an, ba§ [ie geborene ^cteur« nnb

5lctricen auf ben 33rettern, hjetc^e bie SBelt nid^t nur be*

beuten, fonbern auc6 finb.

@o ^atte benn bie gro§e ^omöbie, betitelt „33o(taire'g

S^riumpV'/ i^^^ß" g(üc!U(^en unb luftigen i^ortgang, obgleich

bie ©tra^jajen be§ @tüc!e§ bem oierunbad^tjigiä^rigen

jtriump^ator arg ^ufe^ten. (Sin SJ^ittebenber üon bamals

unb toenigfteng ai^ ©tatift äJiitfpielenber , ber ®raf üon

@egur, ^at in feine ÜJ^emoiren bie Sorte eingetragen:

„ÜJ?an fann fagen, ba^ e8 für et(i(^e Sodben jtoei ^öfe
in (^ranfreid^ gab, ben be« guten Subtoig su 25erfai(leS,

too eö ganj ftitle geworben, unb ben 33ottaire'ö in ^axi^i,

melc^er Xag für ^Tag toon ben lärmenben ^ulbigungen

einer unjä^tbaren unb entjüdten aJJenge ttjiberl^allte , bie

fid^ l^erbeibrängte , bem größten ®enie (guropa'ö i^re 5Ber-

e^rung ju bejeigen. ©eine Krönung (son couronnement)

fanb im ^atafte ber S^uilerien ftatt, im ©ale beS 2:f)eater

5ran9aiS. 2)?an üermag bie 2;run!en^eit ni(^t ju fdbitbern,

iDomit ber erlauchte ^reiS toon bem ^i^ublüum empfangen

tourbe, n)e(d^e§ alle Qfiäume unb Zugänge beg OrteS ;^um

(Srfticfen bi(^t anfüllte. iUiemal« ift bie "Danfbarleit einer

9^ation in ^eueres Snt3ü(fen au^gefi^lagen. 3d^ irerte

biefe @cene niemals oergeffen unb ic^ begreife nid^t, too^er

SSoltaire bie Gräfte na^m, fie auSju^alten."

1)iefer ^aupt- unb ©taatSaft beS ganzen ©d^aufpielS

ging am 30. Wdxi bon 1778 »or fi(^. ^Der jTriumpl^ator

futjr junäd^ft inS Öouore, um einer il;m ju (S^ren beran«

ftalteten geftfitjung ber 3tfabemie anjutoo^nen. (äin un*

geheuer gro§e« befolge begleitete feinen Sagen unb ^arrte

brausen, big bie gelehrten ^erren brinnen burc^ i^ren

Sortfü^rer b'Sltembert alle ^ulbigung«!ünfte erfc^öpft

Ratten, folgte bann bie furje ^^a^rt com Souöre in«

2i^eater i^ran9aig jnjifd^en bidbtgebrängten 9}?enfc^enmaffen
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tjin, ö)e((^e ben Söagen beö STriump^otorö mit unenbtid^en

3ube(rufen enH)fingen unb begleiteten. 21(8 ber ®rei« auö=

ftieg, toon jtoei greunben unterftü^t, mifd^te fid^ bem dnU
Juden ber 33etounberung bie 9?ü^rung über bie förpertid^e

®ebreci)ticl^!eit be§ Gefeierten bei, ben S5eifaü8fturm ju

fanfteren bauten [timmenb.

!©ie 33orgänge im 2;^eater fetbft ^at ung ein cer*

pariferter beutfd^er ^lugenjeuge, ^err ^nebric^ äJietd^ior

®rimm, S3aron (bon toermutl^Iid^ eigener äRat^e) unb ^ieuig«

feitenjufertiger berfc^iebener beutfd^er ^öfe, in feiner be*

fannten bielbänbigen „Correspondance litteraire" (IV,

177) genau befd^rieben. 2lt8 3So(tatre in bie Soge ber

föniglid^en £ammer^errn getreten unb bafelbft 5tDifd)en 9J?a=

bame ©eniS unb ber 9)2arquife be SSiüette pla^genommen
batte, erfd^ien ber -Sd^aufpieter S3rijarb, ber berü^mtefte

unter feinen toüegen, unb überbrad&te ber SJZarquife einen

Sorbeerfranj mit ber 53itte, ben 3ubetgrei8 bamit ju !rönen.

Söic biefeS gefd^a^, brac^ ba§ ganje ^aug in einen
iau^jenben ^muf auö. 33ottaire nal^m ^voax bie ^rone

fogteid^ mieber nom Raupte, aber bie 33erfammtung be=

ftürmte il^n, biefelbe aufzubehalten, ^er @a(, bie Sogen,

bie ^orribore ftro|ten ton ÖJienfdben. Slüe grauen ftanben.

Taö toar fein (Snt^ufiaSmuö mel^r, fonbern förmüd^e 2(n=

betung, ein »irfüdicr ^utt. (Snbtid^ ging ber 23or:^ang

in bie ^ö^e. Wan fpiette „3rene", eine bt^j^antinifc^e

jTragöbie, »el(^e, tote fd^on gcmelbet, SSottaire fertig aug

i^erne^ mitgebracht ^atte. (Sin fel^r alterSfc^toad^eS ^ro*

buft feiner ®eifte8(enben , aber oon il^rem (Sr^euger, toie

eg bei berartigen SllterSfünben ^äufig ber ^^atl, ^,ärtlidb

geliebt. 3ll8 Sld^t^igiä^riger foüte man bie SWufe nid^t

mel^r mit froftigen Umarmungen ^eimfuc^en tooüen. ^dbon
a(g ©iebjigjä^riger nic^t me^r. W ^etoeife für bie

fRid^tigfeit biefeä ©a^eö ^oden unb rutfdf)en ja audb in

©Dt^e'g fämmttic^en SBerfen eine überjä:^(ige Slnja^l un*

erquidtid^er ^inberd^en fcerum. ^ber toaS ging bie 25er*

fammtung im 2:^eater gran9aiS ba8 b^janttnifd^e ^Ding

toon ^rauerfpiet an? 9)?an fa^ nur 3SoItaire. W er fid^



76 Tlen]ä)üä)t Xragitomöbie.

nad^ gefallenem SSor^ang crl^ob unb, über bie Öogenferüftung

»orgebeugt, bonfenb bie SSerfommlung begrüßte, brad^ ber

^ulbigunggfturm öon neuem log. ^UQkidl^ erl^ob fic^ ber

SJor^ang toieber unb auf ber Sdüfim erfd^ten bie SSüfte

beg Gefeierten/ umringt bon bem ganjen ^orpg ber @d^au*

fpieler unb ber ©c^aufpieterinnen, »eti^e biefelbe mit 8or*

beerfränjen bebecften unb mit 9^ofenguirIanbcn umtoanben,

toä^renb SKabome SSeftrig SSerfe beftamirte, toetd^e befagten,

baß Sa 53eüe grance fetber eS fei, toeld^e i^ren großen

<So^n !röne. S^Jur mü^fam »ermod^te ber big gum fterben

@rfiö))ftc baS @c^auf^iel^aug ju oertaffen. ®d^öne grauen*

orme trugen i^n ju feinem 3Bagen, ber nur im ©d^ritte

nad^ ^aufe gefangen fonnte, umringt bon einer entjüdften

9}?enge, meldte bie Ufer ber ©eine öon bem unaufl^örlic^

toieber^otten 9f{ufe: „Vive Voltaire!" ertönen üe^. Unter

ber ^augtpre fe^rte fic^ ber 3ubelgrei8 gegen fein ®e*

folge, breitete bie Slrme auS unb fagte mit im Sc^tuc^jen

bred^enber Stimme: „3^r tooüt mid) atfo unter 9?ofen

erftidfen?" unb alg i^m broben ber ^perjog oon 9?id^elieu

entgegentrat mit ben Söorten: „9iun, lieber SSoItaire, 3^r

mufft ia red^t befriebigt fein!" — !eu(^te ber ^albtobte

mül?fälig: „3lcb, fie ^aben mid) umgebrad^t mit il^ren

fronen !

"

Vanitas, vanitatum vanitas! T)ie gro§e SSoItaire*

Somöbie roax auggefpielt unb eg ^ob eine anbere an,

iDetc^e algbalb jene oergeffen mad&te: — bie ^anflin»

^omöbie. 2lm 6. gebruar öon 1778 toar ber SlüianS'-

öertrag 5ranfreirf)g mit ben ^bereinigten ©taaten öon ^oxi»

amerifa jum Slbfc^tuffe gebieten. 3m Ü)?är5 öerlie^ ber

engüfc^e ®efanbte '»ßarig unb ber franjöfifd^e öonbon. 3)er

^rieg jtoifc^en grantreid^ unb (Snglanb roar erflärt unb

ber Slgent ber amerüanlfdfien JKebeüen würbe in feierüd^er

Slubienj öon Öubaig bem ©ed^gje^nten ju SSerfaiüeg

empfangen, granftin ^atte, tote ung ^atfd^fd^ttefter T)\i

ÜDeffanb ju melben niit unterüe§, bei biefer (Gelegenheit

einen braunrot^en ©ammetrod an, n)et§e ©trumpfe, un=

gepubcrte ^aare, bie 53riüe auf ber D^afe — toag gegen
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aüe ^(eiberorbnung uttb ßtüette — unb trug unter bem

Slrm einen ioei^en ^ut. („Sft biefer toei^e ^ut üteöeid^t

ein ©i^mbot ber ^^rei^eit?" frug bie neugierige 59(inbc

öom ttofter (Saint'3ofef i^ren ^reunb SßJatpote.)

SBoJtt 30. SKärj, bem 2:riunip:^tage SSoItaire'S, toaren

e8 nur stoet üßonate ^n biß jum 30. Wlai, bem Sterbe*

tag 3So(toire'8, unb bod^ toar er ein f(^on bergeffener, im

©trübet üon S3abet*^ari6 üerfd^oöener äWantt. ^mSl.Wtai
öon 1778 fd^rieb aJJabame !Du O^effanb on ^oraj 2öat*

pole: „?lcb, ba l^ätt' i(^ faft üergeffen, 3'^nen ein toic^tige«

ßreignt^ ju metben. 33oltaire ift tobt. Wan !ennt toeber

@tunbe noc^ Zag genau, bann er ftarb; bie einen [agen

geftern, bie anbern öorgeftern. 3}Jan ö)ei§ auä^ nicbt red^t,

toae man mit feinem Seid^nam mad^en foü. 3!)er 'Pfarrer

üon @aint--©utpice toiü benfelben nid^t auf feinem ^ird^*

l^ofe begraben (äffen, ^ixh man ben STobten nad^ gemein

bringen, um il^n bort beijufe^en? 9lber er ift ja üon bem

©ifd^of, ju beffen ©iöcefe ^&xmti gel^Brt, in ben Sann
getl^an. Sßoltaire ift an einer ju großen ^Dofi« Opium
g€ftorben, »etd^e er jur ^Ö^itberung ber (Sd&merjen feiner

@trangurie genommen, ober aud^, ü>ie id^ fagen möd^te,

an einem 9f{u^m*(5jce| , toetd^er bie fd^toad^e 9Kafd^ine ju

fe^r erfd^ütterte."

!Die8 bie ©rabrebe, toetd^e 3^em gesotten tourbe,

bem ju @]^ren ^ari8 gtoei 3)ionate pöor in ©ntjücEen ge*

raft ^atte. 9fJu^m, bein ^ame ift ©tetteit!



Pie ^emiratttte be$ ^orben^.

„ . . . . In Catherine's reign , wbom glory
still adores

As greateBt of all sovereigns and whoreB."

Byron, Don Juan, VI, 97.

1.

Slbenteuertid^feit ift ber ß^araftet beö ad^tjel^ntcn

3a:^rf|unbert6. ^in @piet ber ^egenfä^e unb SBibcr*

fpTÜd^e, toie faura eine anbere @^)oc^e eg auf^urr>eifen ^at
(Sin fieber^ofteS Xoften unb ^aften unb (Sjperimentiren,

ein 5luflo(fern aüer fociaten drunblagen, ein 9^ütte(n an

aüem ^exfömmüc^ ^eiligen unb baneben bod& wieber 3lb*

götterei mit bet SJcumie be6 2Jfittela(terg. (Sine tobenbe

Orgie beS 3tt>^if^^^ i'"^ Unglaubens, ido unter btafp^e*

mifd^en ^i^en ^rinjen unb SWarquig, ^Du^effen unb

Souiteffen bie Slbfel^ung (S^otteS befretiren, aber suß^^it^

bor ber S3üfte beö „göttlid^en " (Saglioftro Seil^rauc^ ber*

brennen. (Sin toitbeS 9f?ufen nad^ ^rei^eit unb ^Jtatur, aus*

geftofeen bon 9JJönnern mit ^oarbeuteln, Bi^Pf^^ ^^'^ 5li(e8*

be-^igeon6-^rifuren unb »on ^^rauen in 9?eifrö(fen unb

©teljenj^u^en , mit fc^amtoö entblößten S9ufen unb unge«

l^euren S3autt)erfen bon fatfd^en paaren auf ben köpfen.

2ine8 auö 9^anb unb 53anb, au6 Slngetn unb i^ugen. 2tUe8

toimmelnb, toufetnb, greü, p^antaftifc^, toiberfprud^gboö big

jur 3:oü:^eit. ^n baS öexl^aüenbe ^o^ntad^en SBottaire'«

bie fü^eften öieber (Sötl^e'S, bie falbungStriefenben Oro!el
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^aöaterö, bie f(^metternben 3ugenbbonner (Schiller« l^in*

eintönenb. §ier ©pener unb @ö^e, bort Äant unb Seffing.

^ier 3^^^' ^eter unb ©utoarotD, bort ^ranfün unb 2Ba*

f^ington. ^ier ^riebrtc^ ber ®re§e unb ber erfeud^tete

üDefpotlgmuö , bort äJJirabeau unb bie 9f?etoolution. T)k
3Jtänner mit einem @a^ auö bem 9?o!o!o jum ©anScu-

lottiSmug ^inüberfpringenb , bie ^^rauen bom 9?eifro(f jum
grieci)if(^en ^embe, 8ubtt)igg beS SSierjel^nten 33er!ünbi-

gung be§ „Droit divin" fürftü(^er 5lüma(^t beantwortet

burc^ bie „@rf(ärung ber 2)?enf(^enre^te". 3lüeS in 3^^eifet

gebogen, befrittelt, onali^firt, jerfe^t, oer^ö^nt, aüe§

ben 5lnfd^auungen eineö afd^grauen SD^JaterialigmuS unter*

njorfen unb ^intoieberum ein bei[pieIto[er Sluffd^toung au«

biefer trüben 9^egion in bie liebten Siet^erl^ö^en be^ fü^n*

ften 3bealigmug. 3n (Srfc|i5pfung fc^maiiboüer @enü[fe

bis im 2J?ü^t[tein^ärte blafirfe |)erjen, aber auc^ ^erjen

»oü tpeid^fter ©c^ioärmerei unb oon ebetftcr 3nfpiration

fdbroellenbe ©emüt^er. §ier frec^fte 33erneinung, bort he^

geiftertfte ^eja^ung ; l^ier n)üfter STaumel be§ Safterg, bort

bie j^runfent^eit ^^eroii'c^en @nt^u[ia§mu«. T}a^ tumuttua*

rifcbe 33ortoärt§brängen einer jtoifc^en ^ontraften jd^toan=

!enben ©efeüfc^aft , bie au§ ber genialen Öüberlid^feit in

bie ©entimentalitöt , bou biefer jur S3egeifterung unb ju

:^o(^fliegenben |)offnungen getrieben ö)irb, bis mit bulfa-

nifd^em ®etc>fe ber Krater einer furchtbaren Umioäl^ung

bor ii)r aufflafft unb fie berfd^lingt.

©0 toax ba§ ^al^rl^unbert be§ '^uberS, ber ©c^ön=

pfläfterd^en , ber ^irfd^parfe, ber 2luf!lärung unb ber 9?e=

bolution. Slber üon ben i^al^Ilofen ©eftalten, toelcbe e«

mit bem ©tämpel feiner 5lbenteuerlid^!eit bejeid^net l^at,

ift iDo^I feine geeigneter, bie 51ufmer!famfeit ben!enber unb

toiffenber ajfenfi^en in Slnfpruc^ ju nehmen, als bie ber

fleinen beutfd^en 'prinjeffin , n^eldlie, als ein frühreifes

^inb nai^ $Rufflanb berpflanjt, unter bem ^fiamen ^at:^a=

rina'S ber 3*^^iten fo balb baS ©taunen, bie iöetounbe-

rung, bie ^uxd/t (Suropa'S erregen unb bis ju i^rem 2:obe

toac^^alten follte. 9liemanb, fie felbft bielleic^t auSgenom*
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nien , t)ättc bei i^ver Slnfunft in bem 3<^^ß"^ei<^ ^i" fo

8tan5»oüe8 ©efd^lcE auä) nur entfernt ju a^nen bermod^t.

3^r erfteS Sluftreten bafetbft xoax ein faft gerabeju bettet*

l^afteS. ^at fie un« bod^ felbft erjä^ft, bo§ i^re ganje

3öä[c^e au« einem iDu^enb ^emben beftanb unb ba§ fie

fic^ mit il^rer 9)?utter um ein ton ber 3^^^" (SUfabet^

gefd)cn!te« ®tü(f btaufeibenen ^(eiberftcffeö I^erumftreiten

muffte.

greili*, ba« geniale tinb fanb mit überra|ct)enber

@d»nettig!eit batb ganj antere 3i<^^'^ ^f^ S^rgeijeö auf bie*

fem abenteucrticbcn ©oben eineö i^ofe«, tüo bie S3arbarei

unb bie ©ittcnlofigfeit beö Often« mit bem feinften unb

jtru|)e((ofcften ^ntrüengeifte be« äBeften« fo feltfam fid;

amatgamirten. ^ax 'Peter ber (Srfte, ein ^2(benteurer gröB=

ten 3til«, ^atte fein triberftrebenbeS 35otf mit riefenftarfer

gauft in ben ^reis be§ europäifc^en ©taatenfijftem« ^er=

eingefd^teift , Ijereingetnutet. Sein berüi^tigteö poUtifd^e«

ÜTeftament, »Denn aud^ in ber fct)rift(id) unS üorüegenben

t^orm baö f^jätere 9J?ad}iuerf eine« franjcfifd^en @!ribenten,

ift nid^töbeftotreniger big auf ben f^eutigen 2:ag gctreutid^

boüjogen tt'orben. !Da§ »on bem geirattigen ^axen, bie=

fem Ungetpm bon ^raft unb Öaftern, fein öebentang ge*

ianbt>abte "ißrincip mongoUfd^*ruffifd^er 5lu§breitung6* unb

@roberung«Iuft ^at fetbft unter ben abenteuerüd^en Söeiber*

^errfdbaften , bie junäd^ft feiner Sf^egiernng folgten , feine

©tunbe geraftet.

a^ ift nic^t etlra«, nein, e« ift aüeS reöolutionär in

ben ruffifdben (^efd^id^ten biefer ^dt T)k toitbeften 2lu«*

brücbe, bie bemofratif^ften ÜTenbenjen ber franjöfifd^en

9(tebolution, ^eter ber Srfte ^at fie bortoeggenommen. dx

UeB feinen @ol^n ju STobe foltern, ttjeit berfetbe feinen Um=
mötjunggplancn im SBege ftanb, unb fe^te eine 53auernbirne

neben fic^ auf ben 2;i5ron. ^onn mon bem ^rincip ber

Legitimität ftärler in« ©efic^t fd^lagen? Ueber^aupt ift bie

ganje ruffifd^e ^efd^id^te eine «Satire auf biefeS '^rincip

unb cß ^t bieüeid^t nie eine toüere Ironie gegeben atö

bie, ba^ ein @nfel lat^arina'ö ber ^voeiien, 2>^x 9^ifoiau«,
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fidb berufen fanb, o(g ^ämpe für bie ^eitigfett beffetben

aufjutreten. 33eriDunbern aüerbingS öjirb ein oon ben

SOJenfci^en unb bon ber (Sefd^id^te SBtffenber fid^ nid^t über

tiefe ober anbete berartige Sronieen :
— ba« ^Ibgef^macfte

i)at ja, berbunben mit bem 9}?ittetmä^igen unb @(^änb«

tiefen, furje 3^^^^^"P^")^" abgerechnet, jeber ^di bie

SBelt regiert, „^o toarb >^eu«' Jföiüe böüenbet", b. ^. fo

tüoüte unb toill eS bie ©tumpfbeit be« geringen unb bie

^OHeberttäc^tigfeit bcS borne^men ^ijbel«.

2118 ein SD^ann „c^ne SSorurf^eite" ^atte ^eter ber

@vfte baö ^toar burd^ berfd^iebene §änbe gegangene „3Jiäb?

(^en bon SLiiarienburg " au6 bem @d^mu^e beö ^ager§ auf=»

gehoben unb ju feiner „ ®offubara" (§errin), b. ^. ^u fei*

ner jarif(i()en ®ema^tin gemad^t. i^reitid^, rcenn man bem
e:^rentt)ert^en ruffif^en §ofrat^ glaubt, tceld^er im 3a^re

1857 in einer beutfd^en 3^itfc^rift über bie Sugenbfc^icE*

fale be8 befagten OJiäb^eng fid^ auStie^, n)irb man in ber

guten ^at^arina ein loa^r^aft ric^orbfon'f^eg Ungeheuer

tjon ©ittfamfeit unb STugenb erfennen. 3Bem 9)Zutter

Diatur jeboc^ ba§ f|)ecififc^e Organ ber @(äubigfeit berfagt

I)at, ber toirb hjenigften« fein ^rgö^en baran l^aben, ju

feben, ba§ ruffifd^e |)ofrät^e bie beutfd^en nod^ tt?eit über*

:^ofrat:^en. 3m @d^tDei§e feine« Slngefid^t« tcenbet, bre^^t

unb knetet unfer ruffifi^er bie Z^afiaä^en, um baö äJJäb*

(^en bon SJZarienburg ai^ eine nocb burc^au« unoerfel^rte

Jungfrau in baS jarif^e ^ett ju prafticiren. (Sin fd^tuie*

rige§ , ein unmöglid^eS T)'mg, ! Slber ein ^ofrat^ üon ber

rechten @orte fagt mit 'Uiapoteon : „Impossible? C'est le

mot d'un fou". Unb toa^rtidb, unfer ruffifd^er (§e(ebrter

beftätigt bie 9(?id^tig!eit biefe« Dra!elfpruc^e«. dx ift ein

finnreicber Wilann unb mx hoffen, er ^abe für feine „9?et*

tung" ber @^rbar!eit, ja 3ungfräulid^!eit ter erhabenen

^offubara ben SlnbreaSorben unb etliche '^unbert „@eeten"

jur S3eto:^nung erl^atten. dx ift nid^t fo einföttig, (eug=

nen ju ttioüen, bap feine ^etbin mat an einen fd^toebi=

fd^en !Drogoner ber^eirat^et getoefen fei, fonbern mad^t btoß

aus bem 3}ragoner einen „fd^webifd^en dJZiütär", tt»ei( baS
©d^err, SragUomöbie. V. 3. 9(ufl. 6
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borne^mer Hingt, (gin teibiger Umftanb, biofe .Npcirat!

Slber unfer ^ofrat^ tret^ fid^ ju t^elfen imb bie 3ungfer*

\ä)a\t Äat^atina'« toor Schaben 511 loal^ren. ^Der arme

jDragoner ttn befonbeven ober ^J'Jidtär im allgemeinen

toirb nämlic^ tjon tem gc(et)rten ü)?ann am ^ocbjeitStage

fetbft, ja üom ^Trauungöaltav toeg unerbitttid^ auf ^unb*

fcbaft gegen ben ^-einc gefc^icft, xüc i^m baS Dragoner»

ti(^e begegnet, umjulommen. @o fällt benn ^at^arina al^

jungfräuliche 2öittt)e ben !ur^ barauf 9)?arienburg erobern-

ben 9?uffen in bie ^änbe unb vermöge eine« bitoinatori«

frf)en 53ii(fe§ in bie äu'funft refpe!tiren generale, Corpo-

rate unb @oIbaten gleichermaßen bie magbli(^e (S^re i^rer

!ünftigen 3ßi^i"- 3}?an fage nid)t etwa : „Quel bruit pour
une Omelette!" T)a§ ruffifc^e Caifer^au« ^ält barauf, ßon

*^eter bem (Srften unb ^at^arina abjuftammen, unb be§=

:^alb ift e§ nur billig, ba§ bie ^of^iftoriograp:^ie i^ren

ganjen @ct)arffinn aufbiete, baö 9}?äb(^en bon 9}?arienburg

olS ein 9}?äbd)en im ©uperlatib erfd&einen ju laffen. Seiter

werben xoix im i^olgenben genöt^igt fein, befagte genealo-

gifc^e T)id}tung unfanft mit ber ipanb ber Sßa^rt^eit anju«

fäffen.

211« ^eter ber (grfte ju Slnfang be« 3a^re« 1725 ge-

ftorben, ergriff feine ÜBittoe, bie njeilanb Dragonerin, unter

bem Flamen i?att>arina bie (Srfte bie ^üQel ber 9^egierung.

@ie ^atte bem ^ax jtoei 2^öc^ter geboren, 21nna unb @li*

fabet:^. Die erftere tourbe im genannten 3ai^rc mit bem
^erjoge Carl griebric^ bon §olftein=®ottorp ber^eiratet,

meldjier, im 3a^re 1721 nac^ Qffufflanb gefommen mar, um
gegen Dänemar! unb ©cbmeben ben ©c^u^ be« ^axen ja

erflehen unb um beffen ^Toc^ter ju toerben, toelcl)e le^tere

2lbfid^t er auc^ mirÜicb erreichte, namentlid^ baburd), ba§

er jal^retang mit 2;obe«bera(i)tung an ben furchtbaren 3c<^-

gelagen ^eter« tl^eilna^m. ©eine 2lu«fid^ten auf ruffifd^eS

^Itid trübten fid) jebod) beim 2;obe feiner @c^h3iegermutter

(1727). 3^^^ ^^tte biefe beftimmt, ba^ ber |)er5og unb

feine ®emal^lin bie 33ormünber üfxe^ i^iac^folgerS , '»ßeterS

be§ 3ö5^^ten , eine« ^interlaffenen @o:^ne« be« ju 2^obe
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gefnuteten ©ro^fürfteii 5l(ej:et, fein foflten. 2((Iein ber

tiocfe immer aömäi^tige @ünft(in,q '^eterg beg ^xften, ber

gefürftete ©auer«io:(>n 3)?entfc^i!on), berbrängte ben ^er^og

unb beffen ^rau bon ber ^ormunbfc^oft unb mae^ite i^re

©teüiing fo unangenehm, baß fie nod) ^olftein ^eimfe^r*

ten. |)ier gebar Inna im 3a^re 1728 i^rem ®ema^(
einen ®o^n, ^arl ^eter Utrid^, toeld^er fceftimmt n^ar,

nod)ma(g baS jmeifet^afte ®iM, unter bem Flamen "^eterS

be8 "Dritten eine Söeife ^ax aller 9?euBen ',u ^ei^en, mit

einem entj'e^lic^en Sluögange ^u bü^en. ©eine 3)iutter

ftarb i'c^on je^n Stage nac^ feiner @eburt, fein ^ater elf

3a:^re fpäter, eine bellagengn)ert^e frü^e SSertoaifung beS

jungen ^rin^en, toelc^er, oon ber 9^atur o^net^in ftiefmütter*

lid) au^geftattet , in ^olge einer unzulänglichen, fc^toan*

fenben, berfe^^rten (Srjie^ung ju einem t>oü!ommenen Ouer*

!cpf fümmerlic^ ^erantouc^ä^.

3nsn)ifc^en gingen auf bem |)of- unb Staat^tl^eater

öon ®t. ^IßeterSburg neue 51!te bon ^ißataftrebolutionen in

@cene. ^ax 'ipeter ber 3^*''ite n^urbe nämlii^ fc^on im

3a^re 1730 burd^ bie S31attern toeggerafft unb \u feiner

9iad^fclgerin erforen bie ruffifd^cn ®ro§en bie üertoittoete

^erjcgin bon ^urlanb, Slnna, eine !Io^ter oon ^^eterö

beg (ärften älterem ©ruber Qrvan. ©ie 3^^^^ Slnna rief

i^re gleichnamige 9lid)te, ^^Jrinjeffin bon SDIedtenburg ,
ju

fid), oermäl^lte biefclbe mit bem ^erjoge Slnton Ulrirf) t>on

53raunfcl>ttjeig=2BoIfenbüttel unb ernannte einen @bri3ffling

biefer ßtje, ben 'ißrin;^en 3man, ^um St^ronfolger. 9^ac^

bem 1740 erfolgten S^obe ber 3^^^" fül^rte junäd^ft i^r

berrufener ®ünftling •33iron (eigentlid^ Vieren) 9lamen8

beg jungen 3tt)an bie 9^egterung, fpäter feine 3J?utter ober

bielme^r einer ber (Stopfer ^Rufflanbg, ber gewaltige 5lben«

teurer 9}?ünnic^, ein Olbenburger toon ®eburt. 3nbeffen

ti)öf)rte btefe a^tegentfd&aft nur ein Sa'^r. ^enn fd^on 1741

führte eine ^^ietoclution ober t^telme^r ein bIo§er ü^umult

beraufd^ter ©olbaten bie jüngfte ül^od^ter ^eterö beS (Srften,

bie fc()öne, üppige unb inbolente (Slifabet^ auf ben 3öTen*

tl^ron. :t)er arme Änabe ^toan toarb in ber (Sd^lüffelburg

6*
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eingefertcrt , feine (Ottern unb ©efc^tüifter tourben fantmt

U)rem S3eratt|er 9}?ünnicb nad^ Sibirien gefd^afft.

T)k neue ^axiw (Stifabett^ üerbrad^te i^r Veben in

finnlofer SISer[d()n)enbung unb fd^tnad^üoüen Slu^ft^tüeifuugen.

(S« ift befannt, ba§ fie i^te Stage mit atbcrnem

Stoitettefram unb mit 2^tinfen auffüllte, um bann 5lbenb«

in ben Slrmen irgenbeineö at^(ett[d)en ©renabierö i^rer

„Seibfompagnie" au8 einem Ü^aufd^ tu einen anbern ju

fallen, ©tue ftanbeömäßige d^t fonnte unmögtid^ bem ©e*

fd^mad einer fold^eu 'Dame jufagen. (5« muffte bafjer für

bte Sid^erung ber jT^ronfotge anbertoeitig ba« 5)fiötl>ige

toorgefel^rt merben. Der ungtüdüd^e 3tDan ivar ,^u biefem

(:Xnbe in feinem fd^tüffetburger Werfer na^e genug bei ber

^anb; aüein bie ^aiin n)oßt"e nic^t« bon il^m boren, fon*

bern beftimmte ben So^n i^rer Sd^ttefter, ben jungen

^perjog con ^otftein, ju i^rem >7tad^fotgcr unb tie^ ju

iinfang beö 5a:^reö 1742 ben je^t üier5ebniäbvigen "^ßrin*

Jen auö Äiel nad^ 'i|3eteröburg fommen. Slrmer ^eter, btr

iDöre beffer gemefen, bu bcitteft ba'^eim ein obftureg Sor*

poraföleben l^ingebe^nt n)ie®u^enbe meiner bamaligen laubg*

mäunif<^eu fürftlid^en Kollegen. Du ^ätteft ja aud^, wenn
bu irollteft, ^'önig bon ©(^toeben fein fönnen. 2(ber bu

tüäfjtteft ein für einen 3}?enfcbcn beine« ©d^tageö gefä^r*

lic^fteö Öoo8: bu lie^eft bicb jum ^axm aüer 9?eu§en er*

beben, um an bir felbft bie leibige ©rfa^rung ju mad^en,

ba§ „^tufftanbö 33erfaffung eine burcb ben SD?euc^etmorb

öerbünnte Defpotie" fei^).

1) 33alb naä) ber tataftro^fie öom Wäxi, 1801, auf iDcIc^e t»ir

tüeiter unten ;iu fprec^en fommen »erben, \ö)idte @eorg ber 2)rittc

ben befannten ®rafen 9Künfiter al8 ^annoöevfd^en ©efanbten nac^

^^3eter8fcurg. 3)cm burc^ unb burd^ germanifd^^romanifdEien SDtinifter

mad)te e« einen gewaltigen (äinbrucf, al8 ein tjod^geftettter SWann i^m
an Ort unb ©tette (b. 1^. im SRic^aelspalaft) jebe D'Juattce be« tra«

giften Sreigniffes (b. ^- ber ©rmorbung be6 Äaifer« ^anl) anfc^au«

tid^ öjte« unb auf 9J?ünfter8 (äntfe^en erwiberte: „Mais mon Dieu,

que voulez-vous, Monsieur le comte? C'est notie Magna Charta.

La tyrannie tempiiree par l'assassinat."
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^arin (SltfoBet^, beten männliche Sfceale fereitfc^ulte*

rige unb ftiernacftge |)ertu(e[fe ioaren, geigte fic^ bei ber

5tnfunft i^re« iJieffen »on feinem 2lu«fe6en njenig erbout.

@in frän!Ii(^ unb f^tt)cic!^Ii^ augfe^enbex 3unge mit lang»

^etab^ängenbem ®emmeIbIonb^aar, oierecfig, fci^eu, babei

in QÜen 3*^^igß" be8 ^Biffenö „ungloubüd^ untDiffenb",

fo fteüte fidb ber !ünftige S3e^erri'(i^er 9?uff(Qnbg bor. S(y?an

gab i^m tüchtige Seigrer, aber ba ber 3ögli^g j^ber ern*

ften löef($äftigung einen unübertuinblid^en 3Ößtbern)iüen ent*

gegenfteüte unb ficb im ®runbe fein 3}?enfd^, am n)enig=

ften feine ^arifc^e Xante, um fein Semen ober 9äc^tlernen

fümmerte, fo blieb er ein ununterrii^teter .^(o^- unb Zxo%'

top], unter beffen finbifc^en ober ro^en Siebl^obereien bie

©olbatenfpielerei bie erfte 'Steße einnahm. (5r toar nic^t

gan^5 o^ne geiftige Stntagen, er toar aud^ ni(tt ganj ol^ne

gute Onftintte; allein biefe ^u ftärfen unb jene ju ent*

toideln baju tioax ber .^^of ber ^ax'm ßüfabet^ ber le^te

Ort auf (Srben. 3m ^Jiobember 1742 machte ber "^rinj

bie Zeremonie beö Uebertrittg jur gried^ifd)en ^irc^e burc^

unt) bie§ nun alg anerfannter @roBfürft'2^^ronfo(ger ^eter

gcotorotüitfcb. ;lm fotgenben 3a^re backte man an bie

SSerbeiratung be^ "^rin^en, juerft mit einer fäcbfifc^en ^rin=

jeffin, bie aber i^rentat^oüci«muönicbtüerbt)',antinernIaffen

ft)oüte. hierauf flopfte man njegen feiner jüngften ed^toe-

fter Slmotia — bie, lagt man, ben armen S'rentf liebeng*

tüürbiger gefunben, alg e« ficb für eine ^önig^tocbter fc^idte

— bei griebricb bem ©roßen an. J}er Ä'önig fanb jroar

nicbt für gut, herein ! ju fagen, aber er machte bie ^axin

auf bie ^rinjeffin ^Sop^ie 5lugufte grieberife oon Sln^alt=

3erbft a(g auf eine paffenbe j^rau für ibren 9ifeffen auf-

merffam unb itüax mit @rfo(g.
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Sophie Stuguftc ^-riebcvifc würbe am 25. 9(pvt(

(2. mai?) 1729 ^u Stettin geboren, tt)0 lt)r SSater, gürft

ß^rtftian ^^uguft Don 3ln'^alt=3efbft , atg preuBt[rf>er (Se*

neral in ©arniion [tanb unb ©ouoerneur war. ÜJhitter-

Uc^er[eit6 ftammtc fic an« ber gamitie it^rc« nadnnallgen

jarifc^en ®ema^(§, benn i^re 9}?utter war bie 'iHinjeffin

3o^anna (i-(i)'abet^ bon §olftein=®ottorp , welche fid) i. 3.

1727 vil^ ^ünfse^njä^rige mit bem um jwciunbjwan.^ig

3abrc älteren dürften bon Sln^alt toermä^lt t>attc. X)ie

i^ürftin ergriff bie (Sintabung feiten« ber ^axin (Slifabetl^,

mit i^rer Xoc^ter uad^ "ißetergburg ju !ommen, mit beiben

i^änben. Sal^rfcficintic!^ tüar bie Sac^e ^wifd^en i^r unb

bem ^onig üon ^reu^en, ^,u toeldjem fic in fc^r frcunb*

fd)aftlid)en ®e',iebungen ftanb, abge!artet worben. T)er

^ürft freiüd) war mit bem '!ßtane nic^t einberftanben, weif

i{?m, bem el^rücben :^utt^craner, eine 9^eUgion§änberung fei*

ner 3:oci)ter Sfrupel mad^te. Slüein ber gute 9)knn fd^eint,

obglcid) ein (General, in feinem eigenen i^aufe ba§ tom-
manbc nid)t gebabt '^u ^ben. SÖBenigftenö Üimmerte fid;

feine grau wenig um feine (Sinwcnbungen gegen bag ruf*

fifAe ^;^eiratggef(^äft unt) reifte im gebruar 1744 mit.

i^rer Joc^ter nai^ ^^eteröburg ah, fene SBerbungöfa^rten

beutfd)t'r '|3rinjeifinnen nac^ 9?uff(anb eröffnenb, wet^e

feit^er ju ftel^enben ©taatöaftionen gcworDcn fiuD unb bem

beutfdien gürftcnftolje fo wo^l anftanben unb anfielen.

2ßie befannt, mufften bie armen gürftent ödster form*

Itd) „for the sliow" nac^ ^^IJeteröburg fommen unt wur=

ben, wenn fie mifffielen, nicbt feiten in oevädbtüd^fter SBeife

für tie Settelfai^rt abgetot^nt. gür baS Sut^ert^um ift eö

reitt d)ara!teriftifd), baf^ bie proteftantifd^en bcutfdben %\xx'

ftenbäufer mit größter Sereitwittigfeit baju ftimmtcn, il^re

an ruffifdie 3^^*^^^ "^^^^ @ro§fürften ju ber^eiratenben

jTöditer bie ^eimifdic ^Religion abfd^wbren ju (äffen, wä^*

rent bie fatbotifd^en I^lniaften r^eutfd^tanbö in biefer ^e*
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jie^ung t»eit mti/x @c^am= unt) (S^rgefü^t Bet^ätigten.

(SetbftüerftänbUd^ ging bie beutfc^fürftlid^jc ^u—manität

nic^t fo ioeit, tont ruffifc^en ^ofe ©egenred^t ju forbern.

heiratet eine niffifd^e "ißrtnjeifm einen beutfc^en dürften,

^erjog ober ^öntg, fo bringt fie i^re gried^ifd^en Zeitigen*

feilber unb "^open mit unb ber |)err ®emal^I ^at bie (i^xe,

i^x in feiner 9fiefibenj eine gried^ifd^c ^apetle einjurid^ten.

£)^, iDir finb ^uman unb l^öflic^, wir, unb it?ir untertaffen

nie, fo man uitS auf bie red()te $Bange fd^tägt, beniüt^igft

aud^ bie (infe barju^alten, !3)arum traben toir e« anäi fo

weit gebrad()t im (S^riftent^um unb in ber poUtifc^en ^iuU

iität.

X)iefe ruffifd^en ipeiraten! @ie machen eins ber

bitterften @d^merjenS!apite( beutfc^er ©efd^id^te au«, ^^eber-

mann weiß, ba§ ber liebenSwürbige ^ax Sltejanber beim

wiener Äongreffe biefeS ^apitet mit einer !t^nif(^en Offen*

i>erjigfeit be^anbette, Wie fie fonft nid^t bie Sai^e biefeg

fiebenfad^ beftiüirten 33^5antiner« war. !t)ie 3ei'fpiitterung

unb 3^^^"M'f^"^^^t 33eutfd^tanbS , fagte er jum ^^rei^errn

bon ©tein, muffte ermatten werben, weil bie ja^treidien

beutfdjen ^ofe ba§ 9}?ateria( böten, bie ruffifd^en (Sroß*

fürften unb ®ro§fürftinnen „mit paffenben 3}Zariagen ^u

berforgen". SBorauf ber tapfere ^rei^err ben berühmten

©robianiSmug fe^te: „^aS freiließ ^ah' ic^ nid^t gewufft,

ta^ (5w. 9[Jia|eftät !r)eutfc^lanb ju einer ruffifd^en ©tuterei

madten wiü".

3Benn man erwägt, wie i^riebrid^ ber ®ro§e bie ^eirat

ber ^13rin^effin bon Stn^att-^etbft einfäbette unb wie fid^

bie ^ürftin ällutter bei ber ganzen ^aäft benaf^m, bem
Sitten i^reS ®ema^t« ^ro^ bietenb, fo bürfte man ge*

neigt fein, ein i. 3. 1856 burc^ @. @ugen^eim aufge=

bracbte« ^uriofum nä^er anjufe^en, beffen ^eftfteüung,

wenn fie überhaupt mögüd) wäre, bie europäifd^e <S!anbat»

d^ronif um einen pifanteften ^aU bereid^ern würbe. X)er

genannte ^ele^rte, feiner gerben unb mitunter barocfen

gorm Wegen mit attju großer 9JJiffgunft beurt^eift, ift fonft

ein feincöwegg feicfetgtäubiger 3)?ann unb e§ mu§, wenn
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man Biüig fein »iü, gejagt lüerben, ba^ feine |)l)pot^efe,

bie '^^rinjeffin Sophie 5lugufte giiebevife, nadbmalö ^at^a*

rina bie Breite, fei eine natürliche STocbter gviebric^g beö

®ro§en getoefcn, eine« ©c^eineö bon OKiJgtid^tcit nid^t ent*

be^tt. jDa§ jn^ifc^en bem jungen i^riebrid^, metc^er be*

fanntlic^ nid^tö n}eniger aU ein "ißlatonifer roar, unb ber

nod) jüngeren ^^rau be« in pren§if4>en ^Dicnften fte^enben

^Hnn^en bon 3ln^alt eine vertraute i^reunbfd^aft beftanb,

ift ÜT^atfad^e. ^Jiic^t weniger 2^^atfac^e ift, ba§ bie ter*

traute ^reunbfc^aft eine« fiebje^njä^rigen SÖüftling« unb

einer nod^ um neun 9J?onate jüngeren, an einen 3Wann,

ber i^r 33ater t|ättc fein fönnen, üerl^eirateten ^-rau ein

llätüdieQ 't)ing. diu '^iemlic^ unterbäd^tigeö 3^W9"^6 gil^t

oud) an, bafe gerabe neun 3J?onate "oox ^at^arina'« ®eburt

3=riebri(^ feiner frf)cncn ^^'i^eunbin einen me'^rtägigen 33efuc^

in ^exhit ober J)Drnburg abgeftattet 1:)ahe. gerner ift be*

!annt, baß bie "»ßrinjeffin i^re ^inb^eit am preußifd^cn

i^ofe üerbrad^te, unb enbtid^ ntu§ bie angetegentüd^e ©e*
tttüi)ung auffallen, wetdbe i^riebric^ eö fic^ foften ließ, alle

^inberniffe, bie ficf> ber ^eirat berfelben mit bem ®ro§*

fürften ^eter entgegenfteüten , ju befeitigen. @ett)ipeit ift

freilid^ mit aüebem nid^t ju erlangen unb für bie ernfte

@efd^id)te bürfte [a bie ganje ^^pot^efe glei(^giltig fein.

@enug, ber ^önig öon 'i|3reu§en unb bie t^ürftin toon

Sln^alt erreid^ten i^^ren ^roed. T)k junge ^rinjeffin gefiel

bei i^rer 3lnfunft in 'Petersburg ber 3^^i«- <S^on am
9. 3uü 1744 trat fie jur gried^ifc^en Äird^e über, ttobei

fie ben ^3lamen tat^arina erhielt, unb am fofgenben STage

warb fie mit bem ©roßfürften berlobt. )Raö:^ 3al^regfrift

JDurbe ber ©röutigam für münbig erflärt unb am 1. @cp*

tember 1745 fanb unter raufdienben gefttid^!eiten bie §od)-

jeit be§ jungen "paareS ftatt, eine ^oc^jeit, wetd^e, wie

ein frommer fagen würbe, nic^t im |)immel, xociji aber

in ber §öüe befdf>(offen werben.
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!iDer neue ©:^emann toax ein läpptfc^er 3unge, toa^

er fein Sefcentang blieb; bie neue (S^efrau ein ^infc, aber

ein Äinb, baß bereit« com -öaume ber (5rfenntni§ genafd^t

:^atte. 3d^ meine nid^t etoa in gefc^ted^tlid^er ^ejiel^ung,

benn toaS bon Liebeleien ^ati^arina'« bor it|rem auftreten

in 9f?u[ftanb gemunfett tt)irb, gehört faum in haQ ®ebiet

ber i^iobeüiftit gefd^weige in baS ber |)iflDri!. ®ag Sem*
perament ber ^rinjeffin n^ar ju biefer 3^^* ^'^^^ "i<^t ^^*

tt)ad^t. (So beburfte beS lufent^aft« an einem über atte

mafeen jui^tlofen ^ofe, um baffelbe ju toecfen. (ginmat

getoedt, mud^« eg freiließ ro[d^ ju jener erfi^redenben, biö

in« ^öd^fte Stlter anbauernben LeibenfdjaftUcbfeit empor,

loetd^e, menn auc^ icat^rfcbeinlid^ auf etroaS ^ranf^afteg in

i^rer forperüd^en Drganifaticn jurücEjufü^ren , ^att^arina

aH 2Beib ju bcn berrufenften il^re§ ©efdjlec^te« gefteüt

:^at. Slber für je^t lebten unb mebten in biefem fdbönen

SD^äbd^enfopfe ganj anbere alö ViebeSgebanfen, obgleicb

biefe ber 3ugenb ber ^rinjeffin am natürticbften getoefen

toären. jDer ^f^d^otcg fte^t mit Staunen bor biefer »un-
berbaren ^^rau, n)etd)e nod^ in !inblid)em Sllter, n?D anbere

9J?äbd^en foum bie ^uppenftube beifeite fteüen, nid^t nur

bie fü^nften ©ntfd^Iüffe eines brcnnenben (S^rgeijeS fafft,

fonbern aud^ mit einer unergrünblid^en ^euc^elei, mit

einer eineö 3)?od^iabet(i tt)ürbigen «Sd^Iaul^eit unb 33er-

fd^tagenl^eit bie 33ertt>irflid^ung biefer Sntfd^tüffe anftrebt

unb anbol^nt. ÜJian toei§ nid^t, tt>orüber man fi^ me^r
bertbunbern foü, ob über ben geniaten Snftinft biefeS

fed^gjel^njä^rigen ^inbeö ober über bie boüenbete ^unft

unb tounberbare (Energie be§ SSöfen, n^omit e« ben @in=

gebungen biefeS 3fnftinft§ ju einem beifpiettofen jTriump^e

toer^ilft.

Äat^arina l^at unö jum 3Serftänbni§ i^^reß @ebaren§

bcn i^rer Slnfunft in 9f?ufflanb an big jum 3a^re 1759

fetber ben ©c^lüffel geliefert; benn bie ßd^tl^eit i^rer
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fran^öfifd^ gef(^riebenen , feig ju bem bejeid^neten ^dU
punttc reic^cnfcen, burd^ SJZittel, übet bercn OJioralität

un« fein Urti^eK juftc^t, i. 3. 1858 in bie Oeffentüc^feit

gefommenen 'Denfroürbigfeiten ift üon feiner (Seite ^er

ernftlid^ ober nac^b*iltig in ^rage gefteßt roorben ^). aJJit

foutoeräner tüf^n^eit ift in biefen 33efenntniffen bargetegt,

ti)ie fie bcn ruffifc^en ^of fanb, me fie bie 33er^ättniffe

unb ^i3erfonen burc^fc^aute, toetc^e Stellung fie dou Stnfang

an atg (änbjiel inS 9Jluge faffte unb wie fie ^ux (Srreii^uug

beffelbcn it>r öene^men elnrid)tete. (58 tarn über fie mie

ein S3U^, ha^ fie ta^ ßeug in fid^ ^ahe, aüe biefe 3JJen«

fd^en, biefen ^of, an roetd^en fie tt)ie eine Bettlerin ge*

fd^teubert njorben »ar, biefe auf ber einen «Seite ro^en,

auf ber anbern angefaulten Sd^ranjcn unb 9?än!efpinner,

biefe« ganje unctmcfftic^e 9^cidi> ju bet^errfd)en.

Unb ber S9(i^ erfd^redte fie !eine8u)eg«. 9JJit einer

@ebu(b unb Selbftbeberrfc^ung ohnegleichen fpann unb

tnüpfte fie bie ^äben i^rcö i^ie^eö, um baffetbe, a(« bie

3eit gelommen, allen über bie .^öpfe ;^u n^erfen, unb fein

|)inberni§, feine !Demütf}igung, feine ©efa^r, feine Öuft

unt fein 8eib üermod^te fie ton ber SIrbeit an bem biel=

fad^ ocrfc^lungenen ®en)cbe abzubringen. Sie befa§ tie

i^äf^igfeit, unter bem Slnf^ein, allen bienftbar ju fein, alte

fidb Dienftbar ober tüenigftenö btenlid^ ;^u mai^en, unb loie

aüe ®enieg ber ©ewiffenlofigfeit üerftanb fie im ^ö(^ften

®rate bie ^unft, i^re Sßerfjeuge ju toasten unb, fobalo

fie toernu^t n^aren, roegjuwerfen. 3Ziemanb ttjiberftanb auf

bie V'änge i^rer fc^miegfamen Siebenötüürbigfeit , mit allei*

niger 3lu8na^me i^reg ®ema^l«, unb ber Unglüdtid^e follte

balt) erfahren, toie gcfä^rlid? e« fei, berfelben n?iberftanben

5u ^aben.

3Die erfte bertraute (Eröffnung, toelc^e ber Ouerfopf

^eter feiner Staut machte, n)at, ba§ er ftetbtid^ in cin8

ber ^offräulein ber ^ax'm öertiebt fei unb fie, ^at^arina.

1) M^moires de rimperatrice Catherine II. , ecrits par elle-

meme, et precedes d'une preface par A. Herzen. Londres 1858.
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eben nur heirate, tt)ei( feine ^Tante eS ^aben tt)0Üte. (Sine

ber Strömungen unb ®egenftrcmungen , loeld^e an tiefem

jerfa^renen unb lüberlic^en §ofe tagtäglich roed^fetten,

breite bie ^rinjeffin, no(^ betör fie ©ro^fürftin geworben,

wieber auS 9Juff(anb weg^ufc^wemmen, (äiner ber töuften

®ünft(inge ©tifabet^ö nämlid^ runjeüe ^at^arina, a(S fie

eineö S^ageö finbifd^e ^^offen tveibenb mit i^rem SJräutigam

auf einem i^enftergefimfe beg ^]3a(afteg ^ocEte, an, fie möge
nur i^r ^ünbet fd^nürcn unb ficb ^intrcüen, tro'^er fie

gefommen. „3db fa^ n>o^(", erjä^tt fie, „ba§ mid^ mein

Bräutigam o^ne S3ebauern t^ätte fahren (äffen, unb baS

war mir, fo wie er war, '5iemtid) gteidbgittig ; aber bte

^rcne i>on 9?uff(anb war mir nicbt gUicbgiU
tig!" X)iefe ^rone, fie würbe baS 2^raumbi(b i^rer i)lärf)te

unb bie 2{rbeit i^rer Xage. „3n bem SOZaße, in welcbem

mein ipoi^^eitStag fid^ näherte, würbe id^ immer metanc^o«

lifd^ev. 2)2ein ^er^ weiffagte mir fein gro§e§ @(ürf: ber
(S^rgeij attein ^iett mid^ aufregt. 3d^ trug auf

bem ©runbe meiner ®ee(e ein iä^ weiß nid^t wa^^ welches

mic^ nie auc^ nur einen 3iugenbUcf jweifetn tieB, ta^ icb

früher ober fpäter baju fommen würDe, fouteräne ^ai'
ferin öon9?uff(anb5ufein, ^aiferin augeige*
ncr SOJad^ttioUfommenbeit".

Unb ta€ war nicbt etwa nur fo ein eitlem Spiel t>er

^^antafie. Unfere fediö^jC^njä^rige (S^rgei^ige war feine

'»i3^antaftin , unb wenn fie bii^tetc, fo waren i^re ®ebicbte

STf^aten. Sie mu§te bie 5Uigen offen baben unb ^atte fie

offen. @§ war fürwahr fein Spa§, in i^rer ebenfo wicer*

wärtigen unb gefäbrüi^en Stellung jwifd^en ber in faft

unauSgefe^tem Branntwein* unb iBotIuftrauf(^e bem ®rabc

.^utaumehiben unb bod^ wieter auf i^re ©ewatt gränjenloS

eiferfücbtigen 3<^^"^"/ jWifd^en einem fintifcben 'X<xhaU'

fcbmauc^er, J^runfcnboib unb ®amafd^enfncpf bon Strob-

gemalzt unb ben (auernben ^^Jarteien ber Höflinge ben rc(^=

ten , b. f). ;^ur ruffifcf>en ^aiferfrone fü'^renben 2Beg ju

treffen unb einjubatten. 2tber e8 gelang i^r toüftänbig,

bcnn, fagt fie: „3c^ gab mir 9)?ü^e, bie 3w"Pi9W"Pl ^^^^"^
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5u gctüinnen. OZiemanb tDutbe toon mir toetnac^täffigt,

tretet ®ro§e nodj 0eine. 3(^ macf)te c8 mir ^iir 5KegcI,

ju tenfen, ba^ ic6 aller bebürfe, unb bemnacfe aüeö 511

t^un, um mit SBo^Itroüen ju ettwetben, unb t^at eö mit

Stfctg. " 3n ungtaubUd^ futjet ^ät {)atte eö bag geniale

ßinb in bet ^efcbidUc^feit , bie Qf^uffen ju feei^anbetn, ^ur

3J?ei[tetfd^aft gebtad^t, tcät^tenb bet befrf^täntte unb ftatt==

finnige ^etet üon biefer ^unft niemals au^ nur ben etften

©udiftaben be§ 2l59ß (etnte, foubetn butc^ finbifdieS

©^impfen auf aüeö 9?uffifc^e, butc^ ta!t(ofe8 ^ebotjugen

con jDeutfc^en obet tietme'^t toon beutfc^en Unarten, butc^

ein in feiner Öage getabeju abertt}i|igeS 5?ad)äffen üom
9?äufpetn unb ©puden gtiebrid^S beg ®ro§en fd^en a(g

(Stoffütft fi(^ aüe SBett jum ?^einbe mad)te unb fi^ fo

rec^t bornitt trotzig auf ben 3foIitf(!^cmet ftellte, üon tuet*

c^em et bann fo ftäglic^ ^etabgeftütjt ift.

^at^atina tie§ !eine 3^ff^^ i^^*^^" ^^i^w'^ftörec^nung

auBetad)t. @ie ging beff^atb aud) ber tuffifc^en ©eiftücb*

feit fd)meic^e{nb um ben S9att. 3^^^^ ^'^^^^ ^^'^K tutc^

•^etet ben ©tften jebe unmittelbate Waä^t im Staate »et*

toten, aüein bie finge ©toßfütftin, irelcbe ]u biefer ^dt
angetegeuttic^ ®efc^i(ite ftubitte, touffte gat mo^^t, ba§ bie

mittelbaten (Sinflüffe bet ^letifei auf eine ungebitbete Ü?a*

tion unetmefftid? finb unb ba^ bet :DcfpotiömuS '^ep
bücket unb 9xau(^fäffet getate fo nöt^ig ^at wie Kanonen
unb Sajonnette. ^ä^tenb ba^et i^t ®ema^t mit einet 2ltt

btutotet gteigeiftetei bie tuffifd)e "^openfc^aft bei jebet (S^e*

legen^eit öot ben ^opf ftie^, untetjog fi«^ ^att^atina ge-

bulbig ber fi^tedüdien Sangiceile, bie fird)lid)en (SeremD»=

nien pünttlid^ mitjumad^en, unb gab fid^ ben 5(nf(^ein, bie

langen ^a^Un bet tuffifd^en titd^c ftrengften« ^u galten.

®ie ^atte bemnad^ gar ju cid ^u tt>un, ju bead)ten, ju

ertragen unb ju leiben, unfere Heine @d)öne, bie ficl> f tefotut

in ben ^opf gefegt, „ä devenir imperatrice souveraine

de Russie, de mon propre chef." 3n SQßa^t^eit, fie loat

^^u biefet 3eit ein atmeS Äät^c^en. 93?an bettad)te einmal

nacbftel)enbe« '»ßotttät, n^elc^e« ein ©tiffel t»on bamals ßon
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bem @roßfürften ^eter entworfen ^at „üWel^r ffein a(8

gro§, ift er üon ^äfftid^en Bügen unb feine Slugen ftnb

Kein unb n)iberlic|. Ouex über feinem Keinen ^opf unb

tief in bie ©tirne gebrücft fi^t ein ungel^eurer ^ut, ber

i^m ein hnegerifc^eß 5lnfe^n geben foü, X)iefe an fic^

fdbon groteffe ^igur trägt einen 5lnjug, an töetci^em ber

preufeifd^e @d^nitt aufS läd^erlic^fte übertrieben ift. !Die

beibcn (Storchbeine beö (i^ro^fürflen finb berma^en in ein

"^ßaar enger ®amofc^en eingejtoängt, baß feine tniee i^re

S3iegfani!eit üertoren l^aben unb biefe miütärifd^e 9JJario*

nette fid^ tüeber bequem nieberfe^en, nod^ ö)ie anbere jwei*

beinige Sefen fid^ belegen !ann. ©ein ®efid^t, tt)etc^eg

üon bem befd^riebenen §utc ]^aih bebecEt ift, berjerrt er

unauf^örlid), fo ba§ eg faft unmöglich ift, i^n ol^ne Sad^en

anjufe^en." (§.^ ift leidet ju errat^en, tt)ie angene'^m bie

2^age waren, toeld^e eine iunge ^rau — tt>aS fag' ic^ ? —
eine Jungfrau üon tat^arina'S @d^ön§eit, @eift unb 2lrt

neben einer fold^en ^arifatur toon 9}?ann »erbringen muffte.

Slber tooüenbö bie Md^te ! Sie jebermann mei§, l^atte

ber arme STropf üon ^eter neben feinen übrigen SSorjügen

ouc^ einen organifd^en ^e^ter, toeli^er i^n üer^inberte, feine

(S^e 5u mirüid^em 33oüsuge ju bringen. Statt beffen fa^

baö Sd^tafgema* beö jungen "^aare« bie (äc()er(id^ften 3)^i^*

fterien oon ber 3öelt. ^}lad^t)em nämtid) ben Xag über. ber

©roßfürft bie ®roBfürftin gezwungen t|atte, mit i£)m '3(^i(b*

toadf^ 5u fielen unb anbere Solcatenfpteterei ju treiben,

muffte fie 9^ad^tS mit i^m t^un, n>a§ fie ung felbft erjä^*

ten fcü: „9Kobame ^rufe — (bie Kammerfrau ber ®ro^«

fürftin) — toerfd^affte bem ©ro^fürften Spiel^^eug, '^u^jpen

unb anbere Kinbereien, bie er biö jur S^arr^eit liebte.

Sßä^renb beS 3;:ageö verbarg man biefetben in unb unter

meinem S3ette. ®er ®ro§fürft tegte fic^ suerft na^ bem
Slbenbeffen nieber, unb wenn toir beibe ju S3ette toaren,

fd^(o§ SiJiabame Krufe bie 2;^üre unb ber ^ropfürft fpiette

bi« 1 ober 2 U^r 9}iorgeng. So^t ober übel muffte id^

an biefen l^errlid^en SSergnügungen tl^eitne'^men. Oft ladete

id^ barüber, aber häufig n?ar e§ mir unangenehm unb 5u=
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totber." 2(rme§ Äät^c^en! Um fo bebauerli^er , a(8 bu,

tote tu unö felber feefannt l^aft, gerabe bamal« 53rant6me'ö

Sönä) öon ben „Dames galantes" lafeft, treidle« in einer

Balb fiebje^niä!)Ti,Qen fo ju jagen ^rau ben Sßunfd^, anbere

(Spiele atö bie eben erioä^nten mitsnmacl^en , fef^r lebhaft

lu erregen ungemein geeignet ift. Äein 3toeifel, armeö
^ät^cben, bu ^atteft ba8 !(arfte 9^ed^t üon ber Sßelt, im
9iücfbli(f auf me^^rbefagte e^diii^e ^uppenfpielfreuben fpäter

5u fagen: „3cb it>ar, benf ic^, ju etmaS anberem gut (il

me semble, que j'^tais bonne pour autre chose").

1)08 backte in einer i^rer fpärüc^eu nüchternen @tun=
ben aud^ 3^^^" (SUfabet^, bic grofee Öieb^aberin ton ßi=

fören unb (^renabieren, 1)ie[e järtlid^e jTante n?cllte einen

©ro^neffen unb 2;f)ronfofger feigen, gfeicbtiet, too^cr ber-

fetbe !äme. SO^abome jTfd^ogtofoff , Obergouöernante ber

©ropfürftin, erhielt üon ber ^ax'm ben ©efe^I, bie nct^i=

gen SSeranftattmigen ju treffen, unb tie 33ctl5iet)ung biefeS

©efe^U iDurbe turc^ ben Umftanb erteidC^tert , ba^ gerate

bamaB mehrere glänjenbe junge (Stetleute, wie Verging

©ottifott), B^*^"^ Sjernitf^etD unb 8eo 9^arifd^fin, in bie

Umgebung be§ ©ro^fürften gefommen waren unc fein

ganje« 3Sertrauen gewonnen f^atten.

(SS muß gefagt merten, tafe ^otf^arina länger toiber*

ftanb, 0.U man ben Umftänben sufolge ^ätte erirarten fön*

neu; unb e8 ^eißt nur gerecht fein, menn man anerfennt,

ba§ fie i^rem @emal^I jaf^retang bie ÜTreue betcai^rte, tt)ä^*

renb ber alberne 9Kenfc^, lüa^rfc^einücb um fi(t otö echter

"^Prinj feineg 3a^rt)unbertö p ertoeifen, fic^ ben 2lnfcf)ein

gab, a(g träre er barauf toerfeffen, 9}?aitreffen ^u ^aben.

^at^arina ^at un« ba« tragüomifc^e Slbenteuer erjö^tt,

ba^ ber ®ro§fürft, wenn er 9lacf)t8 betrunfen ba§ el^e-

lid^e Sager beftieg, feine fc^lafenbe grau mit ^^auftfci^tägen

ju toecfen pflegte , um berfetben bie ^Reije feiner üJJaitreffen

im jDetait ju fd^ilfcern. 2Öie befannt, befieibete ^uteljt bie

©räfin ^oron^oto, eine ©c^wefter ber ?^ürftin !t)afd^!on),

toetc^eS (entere SJJanntüeib bie ®ro§fürftin ^u i^rer ^ufen*

freunbin ju mai^en »erftanben ^atte, bie ©inefure einer
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9)?attre[|e ^eter«. Sin gutmüt^ige«, einfältige«, ^äffüc^eg,

toutgärcS ®e[d)öpf, öon welchem ber in ba§ bamalige ruf*

fifd^e ^offeben tiefeingett)ei^te Wla\ox S!}?affon in feinen

3J?emoiren gefagt l^ot: „@ie t)erauf(|te fid^ mit i^rent Sieb*

fjaber unb fluchte tüte ein @oIbat; fie f))ielte, ftanf unb

geiferte, njenn fie fprad^".

(Siner @oI(^cn fe^te "^ßeter feine fcböne, besaubernbe

grau nadi unb ^atte bie ^otgen ju trogen. ®egen 9fleu=

ja^r 1754 iam bie ®ro§fürftin enbli($ in Umftänbe, toeld^e

intereffante ju nennen bamatö nod^ nid^t 2}?obe tt»ar. Sßer

ber 35erurföd^er getcefen, ob ©oltüott), ß^ernitf^ett) ober

au^ 9^arifc^fin, laffen jnjar bie 9Jiemoiren ^at^arina'S im

Unffaren, inbeffen geben bie Slußbrüde, toomit fie in i^ren

Sefenntniffen üon ©ottÜoit» fpric^t — „er war f($cn tüte

ein (Sngel unb ein boüenbeter 9}?eifter in aüen öiebeSrän*

!en" — ben ntjt^igen ^^ingerjeig. ^Der ©roBfürft brücfte

fein Ungel^euer bon §ut ä la Frederic le Grand nod^

tiefer al« ge»D^nti(^ in bie Slugen, ba er bie überrafc^enbe

5leuig!eit erful^r, unb liefe fiij in ®egentoart Dlarifd[)!in§

atfo bernel^men : „ ^Der §immet treiß , irol^er meine grau

fd^wanger getnorben. 3(| bin burc^aug nid^t gemife, ob

bie§ 0nb mir gehört," 9^arifd^!in flog jur ©ro^fürftin,

um i^r biefe bebenftidje 2Ieu§erung brü^tt»arm ju hinter*

bringen.

Slüein ^at^arina tcar gonj gefafft unb fonnte e§ fein.

§atte fie boc^, als nur erft fie felbft unb etira (Soltüoto bon

ber gemetbeten großen ^fJeuigfeit toufften, burc^ ben (^t-

nannten a(g '^räferbatib gegen bie ©efa^r bie l^ödift läc^er*

tid^e ^omöbie in @cene fe^en laffen, ba§ ^alb im ©c^erj,

'i^aib mit ©etoalt ber ®rofefürft einer Operation unter*

toorfen ttjurbe, um i^n bon feinem organift^en geiler ju

l^eiien ober i^n toenigfteng glauben ju machen, er fei ba*

bon ge'^eift. hierauf geftül^t, liefe bie (Srofefürftin , fd&cn

jet^t, lüenn e« galt, bie ganje Äül^n^eit i'^re« S^arafterg

entfaltenb, i^rem ©ema'^l alö 5lnttt)ort auf feine berichtete

SluSlaffung fagen, „ob er leugnen looßte, bafe er bei i^r

gefd^lafen ? ^enn ja, toürbe fie bie (Baä)^ ber ^ax'm bor-
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legen unb auf eine Unterführung bringen." 'ißeter betron!

fi^, rauchte, fc^impfte unb flutte nac^ ®ett)o^n^eit, aber

er budte fid^ unb Ue^ eS gefd^e^en, ba^ baS am 1. Oftober

1754 bon ^at^arina geborene ^inb als fein red^tmä^iger

@o^n mit bem Flamen ^aut ^etrotoitfc^ getouft unb afö

®ro§fürft - jT^ronfolger ancrlannt tourbe. greilic^ mad^te

biefe§ Sreigni^ bie jtoifc^en *i|3eter unb feiner f^rau fc^on

lange eingetretene dntfrembung unheilbar. ÜDie beiben

ftanben einanber in erflärtem ^riegSjuftanb gegenüber, unb
iDcnn nid^t ein unbered;enbarer Befall für '^eter in« äJJittel

trat, !onnte e§ ni(^t jn^eifel^aft fein, tt)em fd&lie^lid^ ber

@ieg jufaüen würbe.

4.

^at^arina l^atte i^re ^^artie ergriffen unb i^re ®tel*

lung bemeffen. 3^r jel^t in ootler Stärfe ernjaci^teg glut*

CDÜe^ 2;em|)erament forbcrte Sefriebigung ; aber biefeö

auBerorbentli^e SBetb bergap im Taumel ber ßiebeggenüffe

niemals baö große ^ki, njelc^eö ^u erreid^en fie fid^ bor«

gefegt ^atte. @ie ^atte einen bebeutenben ^Borfd^ritt baju

gemad^t, alö eS i^r, nod^ cor ber ®eburt i^reS «Sol^ne«

^aul, gelungen »ar, ben mäd^tigften 3J?ann in 9^ufflanb,

ben ©roßfan^ler ©eftufc^elD, ber ha& Wiä) regierte, für

fidb 3U gewinnen. @ie toerbanfte biefer S3erbinbung neben*

bei aud^ ba6 ®lüc! ber 'Sd^äferftunben , weld^e fie mit bem

im ^a^x^ 1755 an ©oltifotoS «Stelle getretenen jungen

•^olen "iponiatolüffi feierte, ben fie fpäter jum jDanle ba*

für 5um Sd^attenlönig oon ^olen mad^te.

^er §aB, toeld^en i^r ©ema^l gegen fie ^egte, toar

i^r n?ol)lbefannt. ©ebro'^te boc() ber fd^toad^e, unfertige

unb unfdblüffige SJJenfd^, toeld^en fein lebhafter ^riefaec^fel

mit ^riebrid^ bem (großen nid^t jum 9Jlanne ju machen

t>ermocl)te, bei feinen tumultuarifd^en ^^c^S^^agen feine
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grau, bte er mit ben gemeinften ©d^tmpftoortern belegte,

ganj offen mit feiner bereinftigen 9?a(^e. @ie fagt bar*

über in i^rer öeid^te: „33ei biefen X)ro"^ungen beö ©ro^-

fürften überlegte ii mein ®efc^icf. 3d^ fal^ brei SBege öor

mir. (grfteng, ba8 Söoüen unb bag @c^t(f|ot be« <3xo^*

fürften unter ollen Umftänben ju t^eiten. 3"^eiten8, mid^

n}iberftanbg(o8 üon i^m ju ®runbe rid^ten ^u laffen.

^Drittens, meinen eigenen 3ßeg ^u ge^en, mid^ felbft, meine

tinber" — (fie ^atte im ®ecember 1757 eine Xoä^kx ge«

boren) — „ unb ben @taat auS bem ©d^iffbrud^e ju retten,

mit n^elc^em be« ®ro§fürften Unfäl^igfeit un« alle be«

brol)te. S)a§ erfd^ien mir a(§ taS ^^^'^wiäBigfte. 3d^

bejd^to^ alfo, bem ®ro§fürften ben beften 9?at^ über feine

tea^ren 3ntereffen ju geben, tco fid^ ber 2ln(a^ barböte,

im übrigen aber ein fe^r ftrengeS @dj)tDeigen ju beobad^ten

unb öor altem mein eigene^ Sntereffe bei

bem '»ßublüum ju »a^ren, fo ba^ ic^ bem f et*

ben im D^ot^fall aU ber Üietter beS (Staat«*
njo^lö erfdjeinen fönnte."

greilidb, n^enn man beftänbig eine ^aifer!rone über

feinem Raupte fd^lreben fie^t, mag eä aud^ bem ©efonnenften

begegnen, einmal jur Unjeit einen fü^nen ®riff barna«^ ju

t:^un. Ottern nad^ t^at ^at^artna im ©ommer bon 1757
einen fol(^en @riff ober lie^ i^n menigfteng in i^rem 3n*

tereffe gefd^e^en. (So »ar gut für fie, ta^ fie fd^tau ge=

nug getoefen, fid^ bei 3^^^^" ßi"^ gürfpred^erin bei i^rem

(^ema^le ju fid)crn, »eld^er gürfpred^erin biefer nid^t »iber*

fte^en fonnte, nämlirf) feine Siyjaitreffe , bie gutmüt^tg*

einfältige (Slifabet^ Söoronjoü), meldte ber ^^rau i^reg 8ieb=

l>aber§ balb fe^r bebeutenbe !©ienfte leiften foüte.

®er ®ro§fanjler 53eftuf(^ett) nämlid^ trug fid^, feit*

bem er mit ^at^arina politifi^ fic^ berftänbigt ^atte, mit

bem ®eban!en, bie ^axin fo ober fo ba^in ju bringen,

ibren 9^effen ^eter bon ber ST^ronfolge aug^ufd^lie^en unb

biefe an i^ren officieüen ®ro§neffen ^aul unter S3ormunb*

fcbaft bon beffen 9)iutter ju übertragen. (Sin gefät}rlid^e§

(5r!ran!en ber 3arin fd^ien biefem '^lan no(^ eine fc^neCtere

©d^err, Sragifomöbie. V. 3. 9lu1i. 7
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unb toenigcr umftänbHci^e SSertijtrftic^ung ju fiebern, b. 1^.

S3eftuf(!^etD unb feine Motette tueüten im ^aüe öon ßlifa»

bet^« stob c^ne njeitereg 'paut o(g 3^^^" ""^ ^iß ®roß=

fütftin ötS Ü^egentln ausrufen. Slüein unber^offt gena«

bie ^axin n)ieber unb erfuhr, »a« im SBerfe getoefen.

3m l?öc^ften 3ovn entfette fie ©eftufc^eic feine« SJJinlfter*

soften« unb bertoie« bie ®ro§fürftin, beten äyjitttJiffenfci^oft

freiließ nid^t ettoiefen würbe, hjeil ber ®ro§fonjler reinen

3Runb ^iett, auf jtoei SD^onate — bom §ofe. ÜDiefe

Strafe toar an unb für fid^ um fo leidster ^u tragen, at«

Äaf^arina in i^rer ^u^^üctgejogen^eit ju Oranienboum burci^

bcn fd^önen "^oniatoinfü getröftet »urbe. "Die ©rofefürftin

fe^te übrigen« bei biefer (Gelegenheit ben ^ebel in i^rer

öer»i(fetten 3ntrifenmaf($ine in Setoegung, toelc^er (Süfabet^

Sßoronjott? l^ie^. Sluf S3etreiben ber gutmütl^igen ÜJ?aitreffe

legte ber unftäte 'ißeter bei feiner Spante ^ürf|)rad^e für

feine i^rau ein unb ^atl^arina burfte n^ieber ju ^ofe !om=

men. d^ tt)urbe bafelbft fogar eine allfeitige S3erfö^nung«5

poffe aufgeführt (Slprit 175«).

Sa« bo^inter toax, follte ba(b offenbar tt)ert)en. 5Der

(Gro§füTft ^atte unter anbern toecijfeinben Saunen aud^ bie,

mitunter ben (Siferfüd^tigen ju fpieten. @o Iie§ er benn

eine« Sübenb« ben in ber SSerÜeibung eine« Äoc^eS jum
@teübidf)ein mit ber ©ro^fürftin fc^tei(^enben '^ßoniatomfÜ

aufgreifen unb bor fic^ bringen, 'üaiii etroelc^en nid^t fe^r

feinen (Spottreben fcmplimentirte einer oon ^eter« 3^^*
genoffen ben fünftigen £önig con '»jJoten mittet« eine«

^u§tritte« ad posteriora jur 2^^üre ^inau«^). SDamit

1) @tant«Iau8 Stuguft ^oniatoiofü gel^örte , bie Xakrtk a6ge=

rechnet, ju berjelben ©orte ijon 9Äcnfc()en tüte bie !^oc^[eIige 2)urc^=

laud^t , ber Cevr gürft toon 9Ketterni(^. 118 biefer i. 3- 1808 au«
einer Slubienj beim Äaifer ber ^rongofen tüeggegangett tuar, ixaä)

ber berbe 3Jiarfc^aII Cannes in ein tt>te^crnbe6 @clä<i^ter au8 unb
tagte in feinem SBac^tftufcenton gu 9?a^Jofeon : „Uefcer ÄaroUne'8 ©es

fc^ntad! — (3Ketternic^ ntad^te befanntttd^ biefer ©c^tcefter SRal)o=

leons unb g^^au SKurats mit (Srfolg ben ^of .)
— Uefcer biefc §unbe*

bemutl^ unb 9tid^tigleit ! 3cf) l^ötte i^m, h)ä!^renb er mit bir \pxaä),
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toor aber boö Abenteuer nod^ nid^t ju ßnbe. 2)cr narrt*

fd^e ^eter erl^ob bieSmal ein großes ©pcftafel. ^Der fd^öne

^ole muffte ben ^of unb 9?uffIonb toertaffen. Die ^axin

fprad^ in ^otbnüd^temem ^wf^^nbe baton, bie ^ro^fürftin

in ein Älofter ju fperren. SSteber fe|te ßotl^arina ben

üorl^in genonnten ^ebel in füxbittenbe ^etoegung unb bcr

arme bumme ^ebet ii^at feine üDienfte. 2)ie 2JJaitreffe

befc^toatjte ben ©ro^fürften, feiner ©cma^lin S3erjei!^ung

anjufünbigen , toag biefer tounberbaren @c^aufpie(erin @e*
legen^eit gab, eine i^rer großen @cenen ju tragiren. @!e
»arf fid^ bcm ®ema:^Ie ju ^ii^en unb rebete l^inreißenb

fd^ön bon inniger ^Jeue unb ett)iger !l)anfbarfeit. ©anj
gerührt eilte ber ©ro^fürft jur ^axin, um aud^ bon biefer

^erjeil^ung für tatl^orina ju erlangen, ßüfabet^, öon
^fiatur !eine8ti)eg« bumm, fa!^ biet l^eüer aiS> i^r iReffe;

aber in i^rer Snbotenj gewährte fie beffen ©itte unb fagte

nur loarnenb: „üDu unb beine ^(tfabet^ SBoronjoto wer*

ben e« ju bereuen ^aben, benn id^ fenne ^at^arina." (im

prcp:^etifc^e« Sßort! Tlan fie^t, S3ranntö)einbünfte bermö*

gen jutoeilen fo biet tcie jener au« ber ^(uft bon üDelp^i

aufgeftiegene ©unft, toetd^er bie ^^tl^ia ora!e(n machte.

ÜDie ßartn bufelte nod^ big jum ^be . beg Sai^re«

1761 fo fjfin. 5Die ©ro^fürftin :^ätte bei i!^r einen fd^toe*

ren @tanb ge^bt, faü« ^lifabet^ in i^rem trägen @innen=
taumet bie 5Dinge nid^t l^ätte ge^en laffen, tt»ie fie eben

gel;en mod^ten. 2lud^ ^atte fat^arina nic^t berfäumt,

einen ber testen ^eifd^täfer ber B^rin, Swan @d^uti>a(oto,

gu i^rem ^ürfpred^er unb !^eimlid^en ^unbeSgenoffen ju

gewinnen. 3^re l^eimlid^e Sunbeögenoffenfd^aft mehrte fid^

überl^aupt ju biefer ^^it bebeutenb, unb toenn eß eine

'»Partei am $(ofe gab, »etd^e bem ^(ane juftimmte, nad^

(glifabet^ö bcraugfii^tlid^ batbigem 2lu«gange bie ®ro|für*

ftin als SBormünberin i^re« @o:^ne« ^aut jur ÜJegentin

bon 9^ufffanb ju erftären, fo gab eS aud^ eine anbere,

öon leinten einen Sritt gcfccn fiJnnen unb bu loürbefi »orne ntd^t

ba8 leifefte ^nrfen b€8 fü|en SPiunbe« bemerft ^oBen."
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toetdbe, bie ge^eimften ©ebanfen tat^arina'« beffer erra=

t^enb aU jene, at«ba(b nad^ (Srtebigutiß be8 3^^*^"^^^''^"^

bte ©ro^fürftin jur @etbft^errf(i)erin aller 9fJeu§en gcmad^t

toiffen tüoüte. T)a§ §aupt bcr erften gartet toar ber

®raf '^anin, Oberbofmeiftcr be8 jungen ®ro§fürften ^aul,

bag ^aupt bei ^meiten lüar ^at^orina felbft. ÜDem Raupte

fel^Uen bie ^änbe nic^t unb jiDci anwerft t^ätige ^änbe
Ijatte bie ebenfo !ül^ne @trebetin nad) jarifii^er ©etbft^ert'

Uc^feit aU beifpiettoS fd)mieg[ame ^eu(^Ierin in ber ^ür*

ftin jDaf(^!oit) unb int Tregor Orion? gefunben.

Äat^arina 3^a[(^fon> ^at äJJemDiren l^intertaffen , aber

man mu§ in benfelben feine rücffid^tStoje «Selbftfc^au ju

ftuben ern)arten; benn man finbet in slöabrl^eit bafetbft

nur eine Slpotogie, bie ba« toirüid^e S3i(b ber ^ürftin nid^t

ertennen läfft. ©ie tcar ein Söeib t>on ftürmifc^er S3e*

getjrlid^feit unb toon rafc^tt)ed^)e(nben Saunen in i^ren 3Bct*

tüftcn. SSon ^^iatur grobtnoc^ig unb tatarifdb toilb, in

i^rem ©ebaren fahrig, grajienüerlaffen unb l^ufarenmäßig,

übte fie bod) oermöge ber Ueberlegen^eit unb ^ecE^eit

i^reS (Seiftet auf t^re Umgebung einen großen (ginflu^.

>Sie tt)ar ganj bie ^rou, einer Petersburger Orgie toitbefter

(Gattung öorgufi^en, unb machte fic^ fid^erlic^ ganj unb
gar nichts barauö, in ©egentoart ibrer männlid^en ?eib*

eigenen baä ^^emb ju »C(i)fetn ober noc^ UnauSfpred^Iic^ereg

5u t^un, loie ja tag in ber ruffi^en ®roBbamenn?e(t mitunter

oucb biet fpäter nod) @ti( gen)e|en fein foü. Slber fie h3ar

5ug(ei(^ eine et^te 2:o(^tcr bcr ßpod^e be§ Despotisme 6claire,

b. ^. mit SBiffenfdbaft unb 35orf(^ritt !o!ettirenb, umftür«

jerifcb unb \3orn)ärt8brängerif(^ gefinnt, bem 9fiebo(ution8=

mad^en üon oben ^erab mit ßeibenfdbaft jugef^an. (Sin

^aftweib, ba§ fid^ jum |)errfd^en berufen glaubte unb an

biefem |)ofe, xoo Barbarei unb 9ffaffinement fo hjunberfam

in einanber fpielten, not^toenbig eine gro^e i^igur maii^m

muffte.

!Die jDafc^fom mar ber ®ro§fürftin aufrid^tig unb

aufopfernb ^uget^an, leine ^rage; aber menn fie fidb mit

ber Sttufion trug, mit unb burc^ ^atl^arina fic^ felbft ju
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er'^ö^en, trenn fte toö^nte, eg toürbe i^re S5eftimmung

fein, bie fünfttge Se^errfd^ertn ton 9fJuff(anb ^u be^err*

fd^en, fo »ar fte fe^r im Srxt^um. @ie glaubte bie ©roß*

fürftin ju fennen unb touffte boc^ nic^t, baB bie galfd^^eit

biefer ^rau unergiünbüdjer fei a(ö bie tieffte S^iefe beS

Oceang. 5Bäre (Sc^iüetg gief!o i. 3. 1763 fc^on gebic^tet

unb in Petersburg befannt gemefen, fo ^ätte ^atl^arina

S^afd^fotD eines unfci^önen S^ageS Gelegenheit gehabt, ]id)

5U fagen, ba^ bie befonnte @teUc bont SSflo^xm, ber ge^en

fann, nac^bem er feine ©c^ulbigfeit getrau, eine fe^r finn*

fc^irere @tefie fei. SlÜe erreichbaren (Zitronen auSjupreffen

unb bie auSgeprefften bann mit üoUenbeter ©rajie ober

auc^ mit boüenbeter 9?ot)^eit toegjutoerfen , baS ift ein

^auptgebot in bem 9}?oratfobe^ biefer Seit, tüo iDanfbar*

!eit ein Straum, 9fiebli^!eit eine 3beo(cgie, S^aralterfeftig»

feit eine ^T^or^eit, baS glücflid^e SSerbre^en ein 33erbienft

unb ber ©rfolg eine 2:ugenb ift, bie einjige allgemein ans^

ertannte unb tere^rte 2;ugenb.

Sieben ber ^at:^arina 3)afc^!otD ift bon einer n^eiteren

^atl^arina ju fpred^en, bie in ber Umgebung ber @ro§=

fürftin tat^arina einen großen @tanb l^otte. 3d^ meine

bie Kammerfrau Äat:^arina 3toanoh)na jtfd^erelotoffoja,

unter beren Obliegenheiten bie einer „3ufü^rerin" tie

erfte ©teile einnahm. 3^re ^errin fonnte o^ne öieb^aber

ni(bt me^r leben ; aber fie touffte aud^ bie Soüuft ju einer

Ä'upplerin ber 9J?0(^t ju macben. T)ex bor^in genannte

le^te ®ünftling ber ^ax'm ©lifabet^, «Si^utDalott» , l^atte

einen 5lbiutanten, ben Slrtiüerieteutnant Gregor Orlo»,

toeld^er für ben fd^onften 2)Zann 9?ufflanbS galt. J^ie

fürftin KuraÜn, ©c^wefter ^aninS unb 3J?aitreffe ©c^uroa»

tonjö, l^atte toie anbere X)amen be§ ^ofeS ben fÄönen

Drlo» unn)iberftel)licl> gefunben, aßein ber eiferfüd^tige

S^ef beS jungen OfficierS flirrte ben f^ortgang biefer Sieb*

fd^aft, inbem er Orloto au8 feiner Umgebung entfernte.

!Die üielerfa^rene unb oielti^ättge Xfd^erefoioffofa oerfc^affte

nun bem fd^onen 2J?üffigen außrei^enbe ^efd^öftigung, in*

bem fie benfelben ber Gro^fürftin ^ufü^rte, bie ficb fo
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^cftig in i^n toertiebte, tüte [ie fi(!^ in [eine 3Sorgönger

üerfteBt l^atte, ja nod^ l^eftlger.

©regor machte feine (beliebte mit feinen 59rübern

Slfejcei, Sroan unb ^ebor befannt, bie t^eilS bei ber 2lr=

tiüerie, f^eit« in ber ®arbe bienten unb eifrige äßerber

für ^at^arina würben. Sltejcei, ein ÜJJonn bon ^erfuti*

fd^er ®eftalt, fofl mit feinem trüber (Tregor beffen in*

timfte 3Serrid^tungen bei ber ^roßfürftin get^eitt ^aben.

St^atfad^e ift, ba§ tat^arino buri @regor tuieber^ott in

intereffante Umftänbe toerfe^t würbe. @ie gebar t^rem

(beliebten juerft einen @ol^n, welchen fie unter bem ^a>
men S3afit ©regoretnitfd^ ^obrinfü gro§jieben Iie§ unb

fpäter mit 9^ei^t^ümern überhäufte. (S8 war im ^erbfte

beö 3a^re8 1761, a(« fie mit genanntem orlowfd^en ^iebeg«

pfanbe fdbioanger ging, unb biefer Umftanb war ein

boppelt intereffanter, infofern er üer^eimüd^t werben muffte,

ba ber Oro^fürft tängft aüen üertrauli(^en SSerfe^r mit

feiner ^rau abgebrod^en ^atte. jDo« am ^ofe umge^enbe

(Semunfet machte auc^ bie 3"^^" ©lifabet^ auf bie i^igur

ber ©ro^fürftin aufmerffam unb fie ma^ biefe eines

2;age« mit S3(icfen, Wetcbe e8 ^at^arina rät^üc^ erfd^einen

liefen, einen franfen guB ju betommen, um nid^t nöt^ig

lu ^oben, fi(^ anfcer« atö fi^enb cor ber 3*^^^" M^" S"

laffen. ^unbert 3abre fpäter würbe fie biefeö SluSfunft«*

mittels nid^t beburft l^aben. "Da b^tte ja bie gebenebeite

^rinoline, we^^ in ber ^weiten §ä(fte beS 19. 3a^r^un==

berts fo oiete pb^fif<^^ ""b moratifd^e SluSwüdbfe jubeden

muffte, aud^ ben ortowfd^en «Segen jugebecEt.
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Slnt 24. ÜDecemfeet 1761 alten ober am 5. Januar
1762 neuen @tit8 enbete bie 3^^^" Stifabet^ i^re 5lu«*

fc!^iDeifungen , b. ^. t^x Seben. ^aum H)ar i^r Zote^'

Töd^etn öerftummt, fo brachten bie ®ro§en be« SfJeid^e«,

bie SD^Jitglieber be« ®enat« unb be6 «Si^nob«, bie ^rätaten,

9Ktnifter, ®enerate unb ^Ibntirale bem Oro^fürften»

ST^ronfoIger al« nunmehrigem ^axen unb «Selbft^errfd^er

aller Üleu^en i^re ^utbigungen unb 2^reu[c^tt)üre bar.

Ol^ne bie geringfte 'Sc^roierigfeit beftieg ^eter ber Stritte

ben 2:^ron feine« ®ro§bater« ^eter« be« ^rften für bie

!Dauer bon — fec^« 3)?onaten unb fünf STagen . . .

9lrmer Ounge, toie ftotj unb mad^ttrunfen mag bir ju

äJiut^e getoefen fein jur ©tunbe, ba bu jum erftenmat

at« ^aifer auftrateft in ber Uniform beine« ^reobrafcbenfÜ»

fd^en (S^arteregiment« , in grüner 3a(fe mit rot^em ^ai^'

fragen unb rotten SluffAtägen, in ftrol^gelber ^attentoefte

unb ftro^gelben ^ofen, bie fid^ in ftetfe ©amafcben berto*

rcn; über ber Öruft ba« blaue ®anb üom «Sanft 2ln=

brea«, ben langen preu§ifd^en ßo^f im 9ia(fen, jtoei große,

ftarf gepuberte ^aarroüen an bie ©d^täfen gefteiftert, ba«

!Degenge^enI über ber §üfte, ben ^ut auf ^reu§ifd^e 3)?a«

nier übergeftütpt, ben attfri^igen @to(f in ber ^Jec^ten.

@ec^«monat!aifer , xoa\x2 bid^! Ü^eije nid^t bie,

njetd^e cor ^dtm "^uppenfpiele mit bir ju treiben genö*

tt>igt toar. «Sie '^at feit^er anbere ©ptele gelernt unb

mifd^t f(^on ju einem bie harten, too ber @infa^ bie

^rone oon 9(?ufftanb. Slber bu l^aft, o neuer ^ax, bon

ben aünäi^ttic^en @(^(eic^gängen be« fd^önen Orlom ju

beiner ^rau gel^ört unb auc^ üon ber eigentlid^en S3e«

fd^affenl^eit i^rer ^^u^tranfl^eit ? Unb bu toirft jornig unb

ftampfeft im (Sefü^te betner jarifd^en Slümad^t toüt^enb

auf ben S3oben unb fud^tetft mit bent ©toct in ber 8uft

l^erum unb flud^ft mie ein ^^u^rmann unb fd^reift fo laut,

ba§ bie gutmüt^ige bicEe Slifabet^ SSJoronjo» fd^ier barob
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in D^nmaci^t fäüt: — „@oü unterfuc^t lüertcn, bie fau=

Bere ©d^miere, unb tce'^e ber berbammten .... (5föac^t=

ftubenau^brud) . . . ioenn [ie fi^toanger! 3;d^ laff i^r bie

^aare fci^eeren unb [ie in einem Softer betmauern. " . . . .

Slrmer '^ßeter, e« tüäre !(üger getoefen, ettt)a« tüeniger

(out ju bro^en unb ettoag fd^ineüer ju ^anbeln. ^er,

h?et(^et Äat^arina überrafcfeen tüoüte, muffte über^upt frü^

auffielen. ®er 3^^ tooßte feine ^rau üfcerrafci^en , aber

er tarn, toie (Jaftera erjäblt, ju fpät; benn „au moment
oü il entra dans la chambre de Timperatrice, illatrouva

assise sur un sopha oü eile avoit, quelques heures au-

paravant, ete delivree avec le secours d'Iwanowna du
fardeau qui l'avoit mise dans le plus grand p^ril." 2)?an

!ann fic^ benfen, irag für ein ©c^afSgefic^t ber büpirte

(Seemann gegenüber ber SSivtuofin in ber 3Serfteüung8!unft

gemacbt ^aben mag. SBa^rfcIjeinlic^ l^at fie i^n gerabe bei

biefer Gelegenheit — benn fie njuffte bie ©elegen^eiten ju

faffen unb auöjunu^en — mit fouberäner ©uperiorität

bel^anbett. T)aQ betragen, n)e(c()eg er junäc^ft gegen fie

einfielt, beutet barauf ^in. 5Bom ^aarabfd^eeren unb
toom Ätofter mar feine 9fJebe mel^r. (Ibenfomenig babon,

momit \\ii) ber je^ige 3^^^ '^^^ Gro^fürft früher mieberl^olt

pratenb gegen feine 3ßc^genoffen :^erau8ge(affen , ba§ er,

ouf ben €^ron gelangt, beu jungen ©ro^fürften ^aut

für einen S3aftarb unb feine (S^e mit ^at^arino für nid()tig

er!tären mürbe. 3m ®egent^ei(, er tbctt nid^t ba§ ®e-

ringfte, bie je^ige SBürbe feiner ^rau alg 3^^^" 5" beein«

trä^tigen, fonbern beja'^Ite bielmebr i^re fe^r beträd^ttirf)en

©c^ulben, o^ne nad^ ben Urfac^en berfelben ju fragen,

erl^ö^te i^r ©nfommen unb machte il^r ein bebeutenbe«

(^efc^en! in ^ronbomänen.

2Benn er barauf red^nete, ^at^artna burd^ foIcbeS

mol^tmoUenbe« S3e5eigen ju geminnen, fo mar baö frei(i(^

eine arge 2:äufc^ung. 3lüein eS l^ei§t bem unglüdfüd^en

3)?anne nur ®ered)tig!eit miberfa^ren (äffen, menn man
fagt, ba§ fein SSerfal^ren mo'ijl gar nid^t au« Serec^nung

entfprang. ^eter befa^, feiner grotef!=forpora(ifc()en SOIa»
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nlexen ungead;tet, eine ®utmüt^tg!eit, tDe(d}e unenblid^ tiet

länger xoax a(§ fein SSerftanb. T)ie erfc^recfüc^e türje

biefeg legieren 3lrti!e(« trat in bem Satten beS neuen

^axen fofort ju Xa^e.

(Sg ift fic^erüc^ eine§ ber flägltd^fteu ©d^auf^iete, auf

bem jT^ron eines großen 5Reic^e« einen befd)rän!ten, unge*

bilbeten, querföpfigen unb ftarrfinnigen SO^enfc^en ju er*

bilden, tt)e(d|)er aüe§ umtoanfceln unb untgieBen mü unb

mit bem beften SBiüen »on ber 2öe(t nichts a(§ ®umm=
l^eiten jutoegebringt. 33ie(e 3}?a§regetn ^eterö geugten öon

®erec^tig!eit unb |)umanität, fetbft t>on (Sinfid^t, aber aüe

üer!el^rten fid^ bur^ bie 5lrt, n)ie er fie jur SiuSfü^rung

brarf)te, in i^r ©egent^eil. (£r ^atte, toie fc^on früher be=

merlt tücrben, nic^t bie entferntefte 3bee, toie man bie 9?uffen

be'^anbeln muffte, unb toaS nod^ fci^Iimmer, er »ar taftloö

genug, feine 93era^tung für bie 9lation, beren !Diabem er

trug, ganj offen barjutegen. S3ergeben§ fanbte ^riebric^ ber

©ro^e, bem, wie jebermann roeiß, unermeffüc^ t>iel baran

gelegen fein muffte, ba^ fein abgöttifd^er 23erel^rer ^ax
t>on 9xufflonb bliebe, S3rief auf örief mit toeifen 5Rat^=

fdfetögen. !Der ^arifd^e 33ergDtterer g^riebrid;« toar nid^t

ber 9}iann, weife 9^atl^fdl)(äge ju beadbten, ^u üerftel^en

unb ju befolgen. Unb gerabe feine in läppifd^en 5Ieu^er=

Uc^teiten aufge^enbe S3oruffomanie würbe befannttid^ einer

ber Sargnägel ^eterö beg ^Dritten. 2Bie muffte eö, um
nur eine biefer 2:^orl^eiten anjufü^ren, tie ^od^müt^igen

9^uffen, we(d^e nod^ üor furjem mit ben SBaffen in ber

^anb in bie preu^ifdbe ^auptftabt eingebogen waren, er*

bittern, ba§ i^r ^ax, a(« i^m ^önig griebrid^ ba« patent

eineg preu^ifcben ©eneralS fd^idte, tor greube barüber

ganj närrifc^ t^at unb »on ba an faft nur nod) preu^ifd^e

Uniform trug.

^aü« bem ftügften unb geWanbteften 9}?enfc^en bie

5lufgabe gefteßt worben wäre, binnen fürjefter ^rift aüe

^taffen ber ruffifd^en ©efeüfc^aft üor ben topf ju flogen,

^ötte er biefe Stufgabe ni(^t grünbtid^er töfen !önnen, ai^

ber orme "speter t^at. @r üerfeinbete fid^, mitunter gerabe
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au8 (ö6(tc&ften 2l6fic^ten, bie Höflinge, ben Slbel, bie ®eift»

üc^feit, bie 5ltmee unb ba6 SSotf. ätte feine '»ßläne tourben

burc^treujt, aüc« fd^tug ju feinem Unftetn au8. (Sr tooüte

einen ruffifc^en griebrid^ ben ®ro§en borfteßen unb ü)ar

boc^ nur ^eter ber steine bon ^otftein. 9^tc^t ganj o^ne

®runb meinte er, bie 9?uffen mufften unb looüten in ber

0)?anier ^eterö beg (Srften traftirt fein; ber geiler n)ar

nur, ba§ feine beutfd^e ^rautiunfernatur biefer 9}?anier

niemals aurf) nur annä^ernb fiii ju bemächtigen bermo^te.

32Baö ^alf e8 i^m, ba^ er ben fingen, tapfern, in ruffifd^en

33er^ä(tniffen ganj ^eimifd^en (^elbmarfiiaü 3)?ünnic^ au«

beffen fibirifd^em (5jit jurüdberufen unb in feine Umgebung
gebracht ^atte? 9^ic^t«, benn er befolgte TOnnic^g ^at^'

fcbläge fo n)enig n)ie bie beS Königs bon ^reu§en.

6.

(S« lonnte nid^t lange toä^ren, fo muffte jeber ^eü*

fidbtige erfennen, ta^ ber ^ax ein üerlorener 9)?ann. 3eber

^Tag, jebe ©tunbe meierte bie ^a^ ber Unjufriebenen unb

genau in bem 3Ser^ä(tni§, in toefd^em bie Slnja^l ber geinbe

^eterö tcuc^ö, na^m bie Slnja^t ber g-reunbe ^at^arina'g

lu. ^alt) n)ar, bie näc^fte Umgebung be« oerblenbeteu

3Kannee aufgenommen, ber Sunf<| nad^ einer 33eränberung

allgemein unb fd^tt>ebte baS SSorgefül^l einer ^ataftrop^e in

ber 8uft.

Ob fic^ Äat^arina alle 2Jiöglid^!eiten berfelben !tar

gemacht, ober, beutlic^er ju fpred^en, ob fie ben ©ebanlen

feft ins ^uge gefafft, ba§ fie über ben !öeid^nom i^reS ©e*

ma^lS toegfd^reitcn muffte, um jum ST^rone ^u gelangen,

ift h>eber mit öeftimmt^eit ju bejahen, nod^ mit ©ic^er^eit

5U berneinen. ÜJJöglid^, baß fie bem (^afen ^anin (Slau*

ben fd^enfte, toelc^cr fie unb fid^ felbft mit ber SWeinung

täufdöte, man fbnnte fid^ 'ißeterS entlebigen, o^ne ba^ e«
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eine« 3J?orbe8 feebürfen toürbe. UnjtDeifet^aft [ic^er ift aber,

ba§ ^atl^arina im @ommer 1762 tie^eit gefcmmen glaubte,

„wo fie alg 9?ettenn beö ©taatötuo^I« erfc^einen muffte",

unb nid^t tceniger fidler ift audb, bo§ biefe i^rau, obgteid^

toon 9latur feineöroeg« graufam, i^t öebentang öor feinem

3J2itteI jurüdfd^raf , ^inberniffe auf i^rem Sege ju ent*

fernen, d^ wäre bic (äd^erlid^fte ©entimentaütät öon ber

Sßelt, ircüte man annehmen, bie „Semiramig beS^Jlorbenö",

toeld^e burdb il^re «SutDarott», "ißotemftn unb 9?epnin ganje

33Blfer erbarmungStoS ju ©oben ftampfen tie§, toä^^renb

fie mit 35oÜaire unb ^iberot über Probleme ber ^uma*
nttät briefmec^felte ober in ber (Eremitage ju 3arffo=(Seto

i^re berüd^tigten „parties fines" feierte, ^ätte fic^ gro^e

@frupe( gemacht bei bem @eban!en, einem ÜJ?anne, ber i^r

uid^t« toar unb nie ettoaS getoefen toar, fönnte bei fetner

geiüattfamen Entfernung üom ruffifd^en 2^^ron ettoa« SRuffi*

fd^eö ;;ufto§en,

!t)ie ^erf(^mDrung gegen ben ^axen tüurbe fo ju fagen

bei feuern Xag unb bei offenen Sii^üren betrieben : man
tDuffte ja, mit wem man ju t^un l^atte. ®raf ^anin unb

bie 'iDafdbfon) toü^tten in ben (Satonö, bie trüber Drloto

in ben ^afernen, »o^in übrigeng audb bie genannte ^^ürftin

!am, um für Äat^arina ju »eibetn unb ^u toerben. (Sin*

geweifte unb tätige 35erfcbn)brer n)aren fetner ber "i^ie^

montefe Ocart, @e^ßimf(^reiber ber ^axin unb für ®elt)

ju jeber «Sdburferei »ittig, ber t>ern)orfene ©taatörat^ jTep*

tott>, ber (Seneralprofurator (Sfebott», ber Oberft Sllfufiem,

ber Hauptmann Sibifott), ber Hauptmann '^affe!. 2lt8 fe^r

eifriger Slrbeiter — („un tres grand ouvrier" nennt i^n

ber ©eri<^t eineS btplomatifd^en Slgenten) — für bie 3toede

ber S3erfd^lDorenen t^at fid^ ber ßrjbifd^of üon ^^orogorob,

©etf^in, :^eröor. (Sr »ar bag ©anb, an tuetd^em ^at^a*

Ttna bie ruffifcbe ®eifttt^!eit gängette. IDer franjiJfifdbe

^efanbte unterftü^te ba« Komplott mit ®etb, ba e« feinem

^ofe l^öd^ft ern)ünfd^t fein muffte, tuenn ^eter ber ^Dritte,

b. ^. bie preu§enfreunblic^e ''ßotittf in 9?ufftanb ftürjte.

51ÜC bie angebeuteten SRac^enfd^aften, inSbefonbere bie
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SSerfü^tung ber ©olbaten, tDurben, iPte gejagt, fo offen

Betrieben, ba§ iebermann bte ®efa^r fa^, in n?eld)er ^etcr

ber dritte fd^trebte, ibn felbft auggenommen. S3cn iBerltn

fani eine bringlicbe Sßarining. 33ergebenS. ©er Oberft

Subberg, toetci^en nton für bte SBerfc^iDövung :^atte gewinnen

toollen, unterrichtete ben 3^^^" babon. Umfonft. @tarr*

finnig bel^au^tete ber unglü(fü(i)e 3J?ann, e« ejiftirte fein

Komplott, unb a(g er fic^ enbüc^ auf fte^entlid^eö Sitten

feiner greunbe ^erbeiüe§, feinen ^Ibjutanten 'perfiüott) auf

^unbfd)aft ju ben Ortotog ju fd^icfen, trug ba8 nur jur

53eftärfung feiner 33erblenbung bei. ©enn bie Orlotoö

merfteu unfc^icer bie Slbfic^t beö befrf)vänften unb leidet*

blutigen "iperfiUoU) unb benü^ten biefen meifter^aft , feinen

^crrn no(^ me^r in @i(^er^eit einjutuüen, in eine ©id^cr*

l^eit, bie fo gro^ ttjar, ba§ ^eter befanntüc^ unmittelbar

bor feinem Sturje aüeg (SrnfteS fid) mit bem ®ebanfen

trug, bie Äarte üon (äuro^ja in feiner 9J?anier ju „forri*

gircn", unb alle ÜSorbereitungen getroffen ^atte, fic^ an bie

«Spi^e einer Slrmee ju ftetlen, toetd^e junäd^ft gegen !Däne=

marf beftimmt toar.

ilöä^renb er fo ben ^Xräumen einer finbi[d)*V^antafti*

fc^en "^Politif tebte, trafen feine ^rau unb i^re ^tn^änger

bie legten 33orbereitungen , ben großen @dbtag ju führen.

2Im 7. 3uU eröffnete fic^ ^anin bem (trafen Sjafumotüffi),

|)etman ber tofalen, unb bem g-ürften SBolfonfü, Oberft

ber ®arbe ju 'iPferbe. S3eibe, toie aucb ber ©eneral Set^foi,

traten ber 5ISerfci)tt>Drung bei. ©erabe an biefem S^age er-

eignete ficfe aber ein ^^^ifc^ci^foU , ber baS gan^e Unter*

nehmen l^ätte 5uni(^temad)en fönnen. 33er Hauptmann
Raffet ein ro^er jTrunfenboIb, tßdä^ex fidb fdbon wieber^olt

erboten :^atte, ben ^axm ju ermorben, fprad^ in ber 2:run!en=

^eit ganj laut bon ber befcorfte^enben ^alaftreoolution.

jDaö bro(^te ein @olbat, ber üon "paffe! miff^anbelt »orben

ti)ar, jur Stnjeige unb ber Hauptmann »urbe am 8. 3uli

oer^aftet. SBenn er freitoiÜig ober burcb bie STortur be*

ftimmt plauberte? !iDann trar alle« berloren, faüS mon
ntdbt ba§ "^räioenire fpieltc. ^anin fa:^ bag boüfommen ein
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uttb befd^(o§ fofort ben jünbenben i^unfen an bie Seitfäben

ber tätigft getabenen 9JJinen ju bringen. ^Icä^ entfd^tebener

trieb bie ^^afd^fotc jur ©te. @ie, toon toefc^er ein au^

Petersburg toom 12. ^äx^ 1763 batirter englifc^er (§e*

janbtft^aftsberid^t fagt, ba§ fie !ü^n getoefen „über ben

männlid^ften SJJut^ l^inouS unb üon einem ®eifte, ber fät>ig,

bag Unmogttd^e ju unternel^men, utn irgenbeine i^rer Seiben*

fd^aften ju befriebtgen " — beftimmte nantentlid^ bie OrlotDg,

tüetd^en im entfd^eibenben 2lugenbti(fe ber TluÜ} teerfagen

tpcüte, ju unbertoeittem |)anbetn.

!Der ^ax befanb fid^ in ber ©ommerrefibenj gu Oranien*

bäum, bie 3^^^^" f5" ^]3etertjof. ©al^in fanbte ^err bon

'^Panin, nad^bem er aüe gül^rer ber 3Serfd^tt)örung benad^*

rid&tigt unb auf i^re berfd^iebenen Soften üertpiefen l^atte,

in ber 9lac^t üom 8. auf ben 9. 3u(i ben Sllejet Ortoti)

mit einer fed^Sfpönnigen SD^iet^!utf(^e , bie ^axin '^eimlid)

in bie |5auptftabt ^u ^oten, too aüeö borbereitet iDurbe,

um fie, lüie ^13aninS ^lan toar, ^ur 9^egentin tüä^renb ber

9}?inberiä^rigfeit il^reS (Sol^nee ^aut auSjurufen. ®ie 3Sdü=

jiel^ung üon 5l(e^ei'« 5luftrag mürbe burd^ ben Umftanb
erleid^tert, bo§ .^at^arina ntc^t im @(^loffe bon '»ßeterl^of

mo^nte, fonbem in bem am (Snbe beS ^ar!e8 ftel^enben

'iPaöillon OKonptaifir. @ie touffte nic^t, ba§ bie entfdbei«

benbe <Stunbe gefc^tagen ptte, 23orgeftern nod^ ^atte fie

il^ren ®emo^I in Oranienbaum befud^t unb toar mit großen

ß^ren empfangen tDorben. (Heftern ^tte fie fid^ mit bem
^aren bei einem gefte getroffen, ba8 i'^nen ber ^elbmarfd^aü

9^afumott)f!^ , ©ruber beg ^etmanö, p (Softitis gegeben.

SSon biefem gefte prüdgef'e^rt, ^atte fie fic^ jur 9^u^e be*

geben, ai^ gegen 4 U^r in ber ^^rü^e ber mit bem 333egc

5U i^rem (Sd^tafjimmer too^lbelannte Sltejei Ortoto bie
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©c^Iafenbe mit ben Sorten tcecfte: „@Uen @te! (58 ift

fein Slugenfcüd ju toetUeren.*

@ie säuberte aucf) nic^t einen aWoment, fonbem toarf

fvS) in bie Äteiber unb in bie l^orrenbe Äutfd^e. ^fieben

i:^r fa| i^re getreue Stfd^ercfotoffojia, Orloto fu^r »ont SSotf

au8 ben Slßagen, l^intenauf ftanb ber Ofen^eijer unb nac^=

jnatige ®e^eiuiTatt> @d^!utin unb nebenher ritt ber ^aupt*

mann ^ibifoto. ^^if^en 6 unb 7 U^r ÜJiorgenS langte

Äat^arina bei ben ®arbefafernen ju Petersburg an, ö)o

©regor Orlott» i^r entgegentrat unb [ie benad^rid^tigte, ba§

oüe« fertig unb bereit fei. !Die ©arberegimenter ftrömten

l^erbei unb tiefen fi^ üon ber großen ^^uberin bezaubern.

Um 9 U^r toar fie in ber !afan'fd)en tird^e, tto ber @rj*

bifc^of ©etfc^in mit feiner (Seiftlic^teit in pontificalibus fie

erttartete. 3^aS S^ebeum, o^ne toetcbeS e8 ia bei feinem

toett^iftcrifd^en 33erbred^en abgebt, tourbe angeftimmt unb

barauf ^at:^arina burd^ @etfc^in nid^t, toie ^anin gemoüt,

jur ^Bormünberin unb 9?egentin, fonbern, toie Tregor Or*
lern unb bie !t)afd^fott) ttjünfd^ten, jur (Selbft^errfd^erin öon

SRufftanb aufgerufen.

@o toax Satbarina, ncä} bebor fie brausen in '»ßeter*

^of termifft tt»urbe, fouüeväne Saiferin getDorben. :t)er

ebr« unb b^rrfcbfüd^tige S^raum ber fteinen fünfjebnjiäbrigen

^iPrinjeffin üon 3^rbft toar erfüllt: fie toar je^t „l'imp^-

ratrice souveraine de Russie, de son propre chef."

9^ie ift ein toerteegenerer Straum glänjenber in (Erfüllung

gegangen. 9lod^ an bemfelben 9. 3uli 1762 lie^ fte ein

SJJanifeft an bie 93Blfer ibre« unermefflid^en 9iei^e8 au8*

geben, toorin fie ficb als „SBir tjon ®otte« ®naben Satba»

rina bie ^toeik, taiferin unb ©elbff^errfc^erin aller Steufecn"

anfünbigte unb auSfprad^, baß fie „jur 9^ettung be« ge*

fäbrbeten ort^obojen ®(aubeng unb jur Sa^rung ber be*

brobten <Staat«ebre9?ufflanbg" »on ber^oneSSefi^ ergriffen

'i)a^e. S)ie S^eöolution b^tte bislang feinen STroipfen ^(utc8

gefoftet, benn in ganj Petersburg rübrte fid^ fein ginger

für ben red^tmä§igen §errfd^er, tem ßor nur fec^S SJJo*

naten Stile Streue gefc^tooren Ratten, ^fliemals üieöeid^t ^at
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fiel auf bex einen @eite bie ^ü^nl^eit be« S3erBrec^eng unb

ouf ber anbern bie S^ieberträd^tigfeit bet 90?enf(|en fc!^am=

tofer geoffenbart al« bei biefer ^aupt* unb (Staatöaftion,

»elc^e üon fo unbercc^enbatem ^inf[u§ auf bie ®ef(^i(fe

(Surojja'« toerben foflte. fatl^atina ^otte (Stfolg, folglich

l^atte fie ^e^t. ®ne anbere ^ogif gilt nur in B^uU
büd^ern, ni(^t ober im Seben ....

Slüe bie Sinjetn^eiten, tt>ie ^at^arina fid^ am 9. unb
10. 3uli ber SWad^t bemöd^tigt unb fid^ barin feftgefe^t

l^at, braud^e id^ nid^t yü erjagten. @enug, aüe SBelt be=

eitte fidb, i^x ju l^utbigen unb ju fc^njßren. (Sie touffte

o:^ne B^^eifel biefe ©d^toüre nad^ i^rem tt)a^ren SBert^e ju

tajiren, aber fie touffte aud^ einen Sruc^ berfetben ju »er-

:^inbern. «Sie forgte hio^, ba^ fie im 53efi^e ber ©etoalt

bliebe ; bamit toax aüeö getrau. T)oä^ nein, nod^ nid^t aüe&.

3Denn ba brau§en in Oranienbaum befanb fid^ ein ttitber*

tt)ärtiger ®egenftanb, genannt ^eter ber !i)ritte, ber fo

ober fo befeitigt werben muffte. ®ie OrfotoS unb 3:epIott)g

toaren nic^t bie Seute, ettoaS ifaib ju tl^un. iDer arme

^eter! (Sr ^otte bie teilten 2:age in gemol^nter SBeife mit

©olbatenfpieien, 3^^^" ^^'^ Qffaud^en »erbrad^t. ©ein dx'

ftaunen, al8 er bur^ ben ©taatSrat^ .Söreffan bie erfte

^unbe bon ben SSorgängen in ^eter^burg erhielt, üjar

gränjenfoS unb er begriff feine Sage gar nid^t. «Statt ben

9?at^ beg alten 9}?ünnidb ju befolgen, »eld^er tüoüte, ba§

ber ^ax mit feinen l^otfteinifd^en ®arben fofort gegen bie

^auptftabt marf(|irte, fdbicfte er ben ^anjler SBoronjOto

ba^in mit bem Stuftrag, ber ^aiferin feine 33ertounberung

über baö 33orgefaüene auSjubrücfen unb fie unb i^re 2ln=

l^änger jur 9\ü(ffe^r ju i^rer ^13fli(|t aufjuforbern. 9ktür»

lid^ ladete man bem ^oten in« ©efic^t, toetd^er alö üuger

sodann bon ^etergburg auö bem 3<^ren fc^rieb, er fänbe

fid^ beranlafft, bem „Sßiüen ber Station ebenfaö« nadbju*

geben unb ber ©outoeränin ^u ^utbigen, bie fici tl^atfäd^Iid^

im 33efi^e be« 2:^roneg befönbe". ©ie Statten atfo ber*

ließen eine nod) ber anbern ba6 finfenbe @d|iff. (5in fd^ttac^»

mattifd^er SJerfud^ ^eter«, fid^ in ^erfon ber ©eeburg ^'on*
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ftabt ju bemächtigen, fc^tug gänjtid^ fet^I. (gr fanb feinen

@in(ai, ba ein ©enbling bet ^nx'm bie i^eftung bereits für

bic[e in S3e[i^ genommen ^atte, unb rat^* nnb t^atto« feierte

•iPcter nacb Oranienbaum jurücf. ®er bratoe ä/jünnid^ gab

ncd^ ben 9xat^, ber '^ax foüte nac^ ^ommern eilen unb an
bcv @pi^e ber bort fte(;enben ruffifd^en Slrmee nac^ Öiuff*

lanb jurürffe'^ren. Umfonft. I^a ^ax r\jax nic^t ber Tiann,

bie ^rone ju behaupten ; er n^ar [a nic^t einmal ber 9J?ann,

[ie mit $ßürbe 5U t'ertieren. 33et ber erften '7?arf)rid^t öon

bem Untergange ^eterö foH ^riebrld) ber (Bxo^e geänj^ert

l^aben : ,,3c^ bin gcn.nß, ba§ biefer ^ürft mit bem @d)iDert

in ter ^^"»anb geftorben ift." ^äre bleje SieuBerung ^ifto=

xiid), fo tüürbe fie betoelfen, toie [e^r aud^ tiefe 9J?enf(!^en«

!cnncr mitunter fe^t[cf)te§en.

'Jiein, ber arme ^^eter Ift nid}t fo (;etblf($ geftorben

Oiacbbcm ^attjarlna in ber ^auptftabt bie nöt^lgen 5lnorb=

nungen getroffen, fc^te fie fic^ am ^Jiac^mittag be« 10. 3uti

mit ben Farben nad^ ^Ißetertjof In ilj?arfc^, um ben in

bortiger ^egenb fpufenben ^aiferfcremen 3U bannen. SJJlt

15,000 3)cann jog fie ju bicfem ^weäc au§, begleitet toon

ber 1)af(^!oiü unb anbern l^rer ©etreuen. Sn ber Uniform

ber gu^garbe ritt fie auf einem roelßgrauen 2;^iger^cngft

an ber ^Spi^e ber ^truppen, um bie Sruft baS •33anb beö

SlnbreaSorbenS, auf ben fdegenben paaren einen ©otbaten-

]^ut mit einem Slc^en^ttjelg, ben 3)egen an ber @elte. 3n
bem 5lugenbli(fe, too fie ju '^ferbe ftieg, bemertte ein junger

ga^nenjunfer ber 9teitergarbe, ba§ ber ©egen ber ^atferin

o^ne ^^orte b'Spöe fei. dx neftelte baS feinige lo«, ritt

üor unb bot eö i^r bar. @ie na^m eS locfjelnb an unb

bie @rf($einung be§ jungen 9}?anneS bon at^tetlfd^em ©au
unb tollbfcbönen ^ü^en prägte ]iä) It^r tief ein. dx ^le§

^otemfln unb follte elne§ Xage6 al§ 8lebl>aber unb 2;^rann

^at^arina'S ber @cl)re(fen bon ^atb (guropa toerben.

3n "^eter^of angelangt, fanb bie 3^^^" bafelbft ein

©(^reiben üon il^rem ®ema:^le bor, trorin er i^r anbot,

fie 5ur äJJltregentln anpne^men. 3lt§ Slnttoort auf biefe

8ä(^ertld^!eit lie^ fie lt>m burc^ QJJlc^ael Sfmallon), Tregor
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Orlotr unb bcn ^^ürften (^atij^n na6) Oranienbaum fagen,

er foüte eine förmli^e 2;^ronentfagung«urfunbe, beren QnU
tourf fie i^m fc^tcfte, eigen'^änbtg ofcf^tciben unb unter*

jeici^nen. ^fmoitoto rid^tete btefe S3otf(^aft !urjit>eg au« unb
ber arme @d^toöc6ting toar bereit, aüeö ju t^un, ü>a8 man
i)on i^m ^aben wollte, ^nbeffen matten ibn bie für i^n

über aüe ma^en fc^im^f(ici>en unt» bemüt^igenben Stugbrücfe,

in »eld^en ba§ jDolument abgefafft toar, boc^ einen klugen*

Uid ftu^ig.

IDieö benü^te ber alte ÜJJünnid^ ju einer testen QJJa^*

nung: — „®ie ^aben nod^ 600 treuergebene ^otfteinij'^e

@otbaten {)ier. ^enn Sie nic^t al§ ^aifer ju teben tt)iffen,

fo jeigen ®ie toenigften«, ba§ «Sie an ber @pi^e berfelben

a(« ^aifer ju fterben toiffen." !Der alte Krieger ^atte gut

reben
;
^eter befaß nic^t me^r SJ^ut^ aU ein ^afe. 5)a8

erfannte 3fmaitott) flörticb unb fagte ted lu bem 9Kutl^=

lofen : „ 2:^un @ie, xoaQ @ie tDOÜen ; aber einftnjetten ber*

^afte iä) @ie im Dkmen ber taiferin." ^Der 3ammer=
mann gab feinen 3)egen ah, fe^te fic^, fc^rieb bie 2lb*

banfunggurfunbe ab unb unterjeid^nete fie. Tiann tourbe

er mit feiner äJJaitreffe (Stifabet^ Soronjoto, bie i^m treu

blieb bis jufe^t, in eine fc^mu^ige alte ^utfd^e gefegt unb

nad^ '»Peter^of gefi^afft. !t)er ^a^nenjunfer ^otemfin !om*

manbirte bie (SfEorte. SltS ber entthronte ^ax huxä) bie

9?eiben ber um ^^eter^of aufgefteüten 2::rup))en fu^r, be--

grü^ten fie i^n mit bem ^^uf: „(56 lebe ^atl^arina bie

ättjeite!"

3Bä^renb biefe in bem einen ^(ügel beS ^s^c^toffeö eine

prun!ooüe (^our abhielt, tt)urbe i^r ©emal^t in bem anbern

ber unö)ürbigften Se'^anblung untertcorfen. OJ?an riß i^m
bei offenen Jpren ben SlnbreaSorben unb bie Uniform ah

unb Iie§ i^n barfuß unb im ^embe bem ^ofgefinbet jur

©ci^au baftel^en. ^err bon ^anin ging ju bem Ungtüd*
lid^en unb ^at fpäter erjä^tt: „3d^ re^ne e§ ^u ben Un*
gtü(f«fäüen meines SebenS, baß i^ genöf^igt getoefen, i^n

ju feigen, ^d} fanb i^n St^ränen toergie^enb, unb toäbrenb

er meine ^anb ju ergreifen fuci^te, um fie ju füffen, toarf

©d^etr, Sragifomöbie. V. 3. 3luft. 8
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fid^ feine SJJaitreffe auf bie Änlee, um bie ®nabe ju er«

bitten, bei i^m bleiben gu bürfen." (Sg iDorb il^r toer=^

toeigert. (Stifabet^ Sßoronsot» toutbe in einem toerfc^toffenen

SBogen nad^ 9J2of!au abgefü'^rt. ®en enttbronten ^eter

padU man jtoifc^en jtoei Officiere in eine Äutfd^e unb

fc^affte i^n nac^ bem Suftfc^Ioffe 9?opf(^a.

2lm folgenben S^age l^ielt £at^arina einen trium^)l^i»=

renben ©injug in Petersburg. 3ln i^rer ^Seite ritt Tregor

Orioiü, ber je^t nur nocl einen Schritt bon feinem ^kU
ber ©ema^t feiner faifertic^en (beliebten ju ttjerben, ent*

fernt ju fein glaubte. (Sine Wi^e bon raufd^enben geft=^

Herleiten begann, ©ie ftumpfnüftrige ÜJJenge jubelte, bie

^open :|)faüirten, bie ©otbaten fc^irammen im ^ranntioein.

't)k große SSerbrec^erin überfc^üttete i^re ÜJJitfc^uIbigen mit

Sßürben, STitetn, Orben, 9ftubetn unb „Seelen". T>k
£)rtotoÖ tourben gegraft, ®regor toarb General, §err bon

^anin ^remierminifter. <Bo ift bie ®erec^tigfeit ber Seit.

8.

Slber aus aU bem ^^eftgfanj taud^te immer toieber,

einem bei l^eüem ^age umgel^enben ®en)iffen6biffe glei^,.

bie ©eftolt beö armen ^eterS auf, toetc^en man bom ^axm
aüer 9f?eu§en jum ^erjog bon ^olftein begrabirt ^atte.

^etoad^t burc^ eine Stnjal^t con Offici'eren unb Unteroffi*

eieren, auf toetd^e bie Örlott)« unbebingt fi^ bertaffen

fonnten, fa§ er brausen in QfJopfd^a, ber 5lbreife nod^ ^oU
ftein getoärtig. ®enn tro^ aßebem, toa« borgefaüen, unb
tro^bem fogar, baß mon bem bemütf^ig ^ittenben, man
mö^te i:^m eine ©ibel unb feine ®eige geben unb feinen

ÜWo^ren unb feinen ÖieblingS^unb ju i^m toffen, einen

^ö^nifd^^abfd^Iägigen 53efd^eib gab, toar er toeit entfernt,

aug ben bro^enben ^rämiffen feiner (Srlebniffe ben testen
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tragtfd^en @(^(u§ ju jicl^en. ©ingetricfclt in feine .©cTnitt*

:^eit, nio(ä)te er üieüetc^t ^läne, in feiner SBeife ba^eim

feine ^otfteiner ju begtücfen, bo fid^ bie unbonibaren S^^uffen

nt(^t bon t^m Ratten beglücfen laffen tooüen, unb üettrteb

fic^ ßorberl^anb bie ßeit bamit, ba§ er mit ^eibe Um* unb

Slufriffe bon (Sd^anjen unb ^eftungen auf feinen Slifd^

3eidi)nete. ^ein ^tJ^^ifc^/ ^^^ ent%onte ^ax l^ätte fid^ un*

ft^ttjer barein gefunben, in irgenbeiner einigermaßen too'^n*

(ici^ eingerid^teten M^ung ben 9teft feine« ^Dafeing ju ber=

bringen unb ftatt toie bisf^er mit (ebenbigen mit bleiernen

@o(boten ju ffielen.

@g toar aber anberö befc^toffen, benn eS gab Öeute,

bereu belaftetem ©etoiffen biefe :^armIofe S^iftenj a(g eine

unge]^euer*bebrol^(id^e erfc^ien. ÜDie DrioiD« trollten ^eterß

Xot) unb au(^ fcem fü^t red^nenben ^anin mag berfelbe

a(g eine poIitif($e ^f^ot^rrenbigfeit fid^ bargefteüt l^aben.

ÜJJöglid^, boß ber SJ^inifter, toie eine unferer Oueüen miü,

na^ einem SO^ittet fud^te, um bie „^nfonüenienj'' ju ber*

meiben, bie ftattge^abte '^Pataftreüolution mit einem 3J?orbe

5u frönen. 5It(ein man tie§ i^m nid^t 3^it/ ^tn fotd^e«

SWittel auSfinbig gu mad^en. 2ßaren bod) fc^on ein !Du^enb

ober mel^r ^änbe auSgeftredt, beren (Sigentpmer fic^ faum
metjr barauö mad^ten, ben entthronten ^axen ju tobten, alg

fie fid^ baraug gemad^t Ratten, ein ^anin^en umzubringen.

iDem größten f^ügner ber 2ße{tgefd^id^te , Slapoteon bem
(Srften, ift einmal begegnet, eine SBal^rl^eit augjufpred^en,

— bamaiö, atö er bon ben 9?uffen fagte: „Soulevez
repiderme et vous trouverez le tatare." Ob bie ge*

firnißten 2:!ataren, bie Ortoto«, i^ren SJJorbpIan bon 2tn*

fang an ber 3^^^^^ mitgetl^eilt Ijaben, fei e§ mittel« blanfer

SBorte, fei eS mittel« 32ßin!en, ob Äatl^arina bamit einber*

ftanben geioefen, barüber toirb fid^ loo:^! niemat« ein ur*

!unblid^er 59en)ei« führen taffen. SBa« aber feftftef^t, ift,

baß fie nid^t«, entfd^ieben nid^t« getrau l^at, um ba« ^t*
fe^(icj)e ju l^inbern. SSoüenb« ganj täd^erlidb toäre bie

2lnna^me, eine ^^rau bon fo burd^bringenber SBerftanbeS«

fd^ärfe ffobe fid) ntd^t borjufteüen bermoc^t, toie ba« am
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9. 3uti in @cene gegangene <BtM, beffen ^auptperfon fic

fetber tt)or, enben fönnte, enben muffte.

Säre bei fold^cn Staaten überl^oupt eine (Sntfd^utbigung

juläffig , fo tonnten bie Ortoto« unb i^r 2ln;^ang für fic^

anführen, ba§ e8 gleicä^ gcfä^rUd^ fd^cinen muffte , ben ah'

gefegten ^axen nad^ |)otftein l^eimjufd^tcfcn ober tenfetkn
al8 befangenen in 9\ufflanb ju begatten. !Denn in beiben

trauen xoax bie äJJög(id(i!eit einer @egenretoo(ution benfbar,

»entgftenö für ßeute , tüetd)e ®runb l^atten, ,^u befürd^ten,

man töürbe bie oon i^nen gebraud^ten SOZittet bei ®elegen=

l)ett gegen fic fetbft in ©etoegung fe^en, (Snblid^ muffte

bie fefte Slbfid^t beö Tregor Ortoto, ber legitime ®ema:^l

Äat^arina'ö ju toerben, jebeS etroaige S3ebenfen befeitigen.

©regor Orloto bad)te, toaS ter ^onüentgmann ©arrere

breifig 3a^re fpäter auöf^rad): „9^ur bie Siebten fommen
ni(^t toieber." T)cx 3:ob "ißeterö mar bef(Stoffen unb ltej:ei

Orlott» fe^te mit fo ju fagen tatarifc^^barbarifd^er Offenheit

bie SluSfü^rung in« $öer!.

3n ber 3Jiorgenfrül^e beS 17, 3uti ritt Sltejcet nad^

9?opfd^a. (Sr Ijatte eine ^(afd^e tcrgifteteu SurgunberS in

feiner Satteltofd^e, benn ber entthronte ^ax (iebte 33urgunber

toor atlen übrigen Seinen. ^Den att|Ietifc^en OJZorbgefeßen

begleiteten fein ©ruber ®regor^), 2:epton), ^ürft ©orfa'

tinfÜ ber Jüngere unb ber «Si^oufpieter SBotfom. '^kaä^

il^rer 2ln!unft ju 9?opfd>a mürben nod^ gürft ^Jorjatinfü

ber öftere, ber Sergeant ßngel^arbt unt ^mei ©arbefolbaten

in bag beabftd)tigte Unternehmen eingeweiht. @iner '^aä^'

rid)t gufot^e foÜ aud^ "^Potemün mit üon ber Partie ge=

mefen fein, mag fid^ aber MneSmegS fcftftetten läfft.

3Baren bod^ ber ^anbelnben SO'Jitfpieler in bem furzen

©d^auerbrama o!^nel^in genug. Sllejcei Ortoio unb STepIotD

gingen p ^etcr hinein, Der in feinem ©d^IafrocE am Stifd^e

1) Sie 2lnt»efen!^ett ©regors in dtop^^a ift nid^t mit ööttigcr

©id^crl^ctt gu behaupten, tnbent ein fonft jicmlic^ toerläfflieber SBerid^t

angibt, ber gemeinte ©regor toäve nid^t 5llcj:et'8 35ruber btefe« S'iamenS

getoefcn, fonbcrn fein SSetter ©regor S'iifttitfd^ Orlo».
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fa§ unb jetc^nete. @ie fagten bem Ungtücfttci^en , ba^ fie

gefommen, xi)m onjujeigen, er toürbe balb in gtei^ett ge=

fe^t »erben, unb erbaten fic!^ bie (Sr(aubni§, fantmt tl^ren

SSegteitern mit i^m ju fpeifen.

jDer erhaltenen 9^ac^ric^t fro^, gibt ber arme ^eter

üon ^erjen feine (SintoiÜigung. ©er Zi]<i^ tcirb gebecft

unb man fel|t fid^ jur — ^enferömal^ljeit, um biefetbe mit

2Ba(^tftuben]>ä[fen ju voüx^m, tok ber entthronte ^ax fie

(iebte unb ju "^oren getooi^nt toar. @r bemerft nic^t ben

in ben Slugen feiner @äfte lauernben OKorb. 3n aufge*

^eiterter (Stimmung forbert er fein burgunbifd^eS ßieblingg*

getränf. Slte^ei Ortoto mac^t ein ^eid)m , bie vergiftete

i^lafd^e n)irb ^ereingebrad)t unb baS ®ta8 ^eterS barauö

gefüllt- (gr te^^rt e8, aber ber ®iftbeifa^ ift fo ftarf, ba§

bie SBirfungen augenb(idlic() eintreten unb ber oerlorene

3)?ann fpürt, lüag er getrunfen. dx bri^t in Etagen auS

unb fcbreit nac^ Ttiid^. «Settfam ju fagen, bie äßorbbonbe

iDc^rt ber Slnitjenbung biefeö ©egengifte^ nid^t: fo tta^r

ift eS, ba§ felbft gretler com (Sd^lage ber OrtotoS su=

weiten ftu^ig trerben, toenn eS fid^ barum ^anbelt, ben

^unft auf ba§ i ber äßiffet^at ju fe^en.

ÜDer 33ergiftete fc^tang ^aftig bie begehrte äRilc^ ^in*

unter unb bie ^otge ^ierbon toar ein f^eftigeß Srbrei^en.

3ßä^renb er fid^ auf feinem im 3ii^i"ß^ fte^enben Seite

tüanb, ging 3tlejei mit feinen ®efeüen tjinaug, ^u berot^en,

toaS jelgt ju t^un tt)äre. QfJafd^ njurben fie fc^tüffig, mit

Slrm unb ^anb ^u tooüenben, toaQ baö @ift ju t^un übrige

gelaffen. ©o treten fie mieber gu bem (Entthronten :^erein

unb eS ^ebt eine @cene an, mit tt)e(c^er oerglic^en bie

Einrichtung t^ubiuigö beS ©ed^öje^nten ben feierlid^en Sin*

brucE einer griec^ifd^en ^tragöbie ma^t, — eine @cene,

oon toetc^er nur in ber ruffifdben ®efc^i(^te ein jtoeiteö

Seif^iet üorfommt.

Sllejei OrtoiD unb jleploö) toerfen fid^ mitfammen auf

ben ormen ^eter unb ber erftere padt i^n an ter Äe^Ie.

"iPeter fpringt auf, fö^rt feinem 5lngreifer mit ben ^iJägetn

in« ®efi(^t unb freifd^t i^m ju: „Sag ^aW idf bir ju
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8ebe get^an?" 3Biber aücß SSermiitljcn lüirb Slte^ei burcj^

bieicn Vorwurf )o betroffen unb oertnixrt, ba§ er fein

Opfer (oSläfft unb in rat^tofer Unfd^(üffig!eit im 3ii"öter

l^erumtäuft. Slber je^t greifen bie übrigen 9Dlitgtieber ber

^anbe ju. Ü)i!an toirft ben ^axen auf ba8 Sett unb fud^t

t^n mittel« ber Riffen ju erfticfen. (5r bereitelt biefen 3Ser*

fud^, inbem er mit ^änben unb g-ü^en einen öerjtoeifetten

SBiberftanb (eiftet. 3^ie 9}?örber jerren ben S3er(orncn bom
Sette n)eg auf einen Sel^nftu'^l unb fuct>en i^n ba ju er»

njürgen. (Sr fdmpft mit 3ßut^ um fein Scben. ©ie »erfen

i^n ju iöoben, galten i^m ^änbe unb ?^ü§e feft, fnieen,

treten unb ftampfen itjm auf iöruft unb Unterleib l^erum.

!©er fo (Gemarterte ^at nur noc^ ben 9JJunb frei unb ftö§t

ein geüenbe« ©efc^rei auQ. @d)re(!Iicf> mufe e« anjufeben

genjefen fein, tt»ic biefe Qffotte bon S3öfenn)i(i^ten gegen ben

einjeinen 9}?ann i^re Gräfte mörberifci^ aufbot ; nocb fc^red*

lieber ju fagen, ba§ ton ber (ängö ber genfter be8 ÜJJorb*

jimmerS ^intaufenben Jierraffe ^er mehrere öeute ben grä^*

lid^en luftritt mitanfal^en unb niemanb bem armen Opfer
jur ^i(fe eilte. !Do(^ ia, jemanb t^at bieg. (Sin beutft^er

Sßunbarjt, l'über« ge^ei^en, eitt auf ba« Hilferufen be«

3aren ^erbei, tttirb aber ben ben beiben ernjä^nten (Garbe*

folbaten fogleid^ icieber jur 3^^üre binauSgefto^en *). ^an
muß fo ober fo ju @nbe fommen. gürft ^orjatinfÜ ber

ältere rafft eine 'Serbiette öom ^^ifc^e, !nüpft fie ju einer

<Sd>ünge unb wirft fie bem l^aifer um ben ^at«. 9^oc^

ettid^e äJtinuten lang n)inbet, frümmt unb bäumt fi(^ ber

Unglüdüd^e unter ben gäuften unb ^^üßen feiner '^Peiniger,

(gnbüc^ jiebt ber @ergeant Sngel^arbt — fein genfer«*

bienft mürbe na^mat« mit bem ®eneral«rang beloi^nt
~^'

bie iSd^tinge mit äußerfter (Gemalt ju unb ber ^ax berröctett.

@o ftarb "$eter ber ^Dritte in ber britten iJiad^mittag«*

ftunbe be« 17. ^uü 1762. Sit« er tobt, riefen bie ü)?örber

1) Sic beiben ©arbiften tourbcn für i^re 2JJittoirtung beim

Äaifcrmorbc mit (Selb unb OfftcievSftelleit belobnt, aber batb barauf,

fagt man, getüaltfam aus bem 2ßege geräumt.
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ben SSSunbar^t ßüberö herein, ma§en „ber ^ax einen Sdiut"

fturj befommen". 1)er e^rüc^e güberS judte bie Sld^fetn,

betrad^tete ben ßeid^nam unb fagte trorfen: „^abe ben

taifer tange genug gefannt, um ju totffen, ba§ er nic^t

tange teben n)ürbe". Sllejel OrtotD fe^te fic^ ju ^ferbe

unb ritt fpornftreid^« nad^ Petersburg, ber ^axin bie iobeS«

funbe 5U bringen. Sie ^atte i^ren 5tbenbcirfe( um fid^

berfammett uni) toar gerabe im (grjäfjten einer pifanten

@efd^i^te begriffen. @ie touffte püante ©efd^ic^ten fo rei^enb

5U erjagten! ^Itejei (ie§ fie herausrufen unb t^eilte i^r

in jtüeibeutigen ober öielme^r für i^re O^ren unjroei^

beutigen 5luSbrü(fen mit, ba§ ^eter „cineS natürtid^en

2;obe« geftorben". Sorauf ^at:^arina: „'Da§ biefer ^TobeS-

fatt auc^ gerabe jeljt ftattfinben muffte! 2BaS »erben

bie Seute nid^t aüeS barüber fd^toa^en! . . . Wlan rufe

^anin". !Der SKinifter !am unb rietb, ben Zoi) beS 3^^^^^

erft am fotgenben jTage befanntjumai^en. "Die 3^^^^ ging

jur ®efeüfd^aft jurücE, nabm i^re unterbro^ene ®efd^ic6te

tt)ieber auf unb erj^ä^ttebiefelbe mit boüfommener Unbefangen*

l^eit unb |)eiter!eit ju (gnbe.

3a, biefer großen SSerbred^erin , toetd^e ^^ron mit

me^r ®erec^tig!eit a(« ®a(anterie bie „greatest of all

sovereigns and wliores" genannt ^t, ftanb ßäd^etn unb

Steinen gfeid^erma^en ju (Gebote. iagS barauf, a(S man
ben Stob ^eterS oeröffentüc^te, jerfloB fie in S^^ranen. ®ie

toar überhaupt in aüem unb iebem ein @enie beg !Defpo-

tiSmuS. Da'^er bie ©efc^idftid^feit, toomit fie bei jeber

paffenben ®etegent>eit bie „gotttid^e 33orfe^ung" als üDerf*

figur öor fi(^ ^infd^ob. @o ließ fie am 18. 3uü ein OJJani-

feft auggel^en, in toetc^em fie ben 33ö(fern 9f?uff(anb8 öer=

iünbigte, „ber getoefene ^atfer fei häufigen 5lnfäüen üon

^ämorrl^oibalfolif auSgefe^t geioefen unb einem foIdt>en 5ln»

falle fei er, aüer angetoenbeten Heilmittel ungead^tet, n a d^

bem Sötllen ®otteS erlegen", ferner; „3d^ labe aüe

getreuen Untertl^anen ein, bem berftorbenen ^aifer bie le^te

^^re ju ertoetfen unb für bie 9f?u^e feiner ©eele p beten,

5uglei(| aber biefen unertoarteten ^obeSfall als eine
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SSBirfung ber göttlichen SSorfei^ung anjufe^en,

tt)el(^e nac^ uneiforf(!^Iici^en 9fJat^[c^tüffen 3Kir, deinem
2;^ron unb bem SSatertonbe bie rid^tigen SBege onjeigt".

. . . . ®Ioubt man ntd^t ba« oottaite'fc^ » f^nifd^e ^ol^n«

tä(J^etn ju feigen, n^etc^e« ^at^atina'ö Sippen gettäufelt Jöben
mu^, a(8 fie biefeö fromme (5bi!t unterjeici^nete ? 2ld^, mit*

unter, ja fel^r häufig fogar fäüt eg einem boc^ rec^t fd^njer,

bie SÖ3e(tgef(^id^te ftatt für eine Tragicomoedia humana
nid^t oietme^r für eine Tragoedia diabolica an^ufe^en.

3m ruffifd^en SSoIfe ging noc^ ein !©u^enb 3a:^re lang

bie @age um, ^eter ber iDritte loäre nid^t geftorben, fonbern

l^ätte fid^ üor feiner grau in bie 3Serborgen:^eit geflüd^tet,

eine @age, meldte toefentlic^ in bem Umftanb lourjelte, ba§

man nad;täffig genug geiuefen, bie gebräud^tid^en ©eeten*

meffen für ben gemorbeten ^axzn nid^t lefen ju laffen.

Sßie befannt, finb, auf biefen 33oI!8gtauben fic^ ftü^enb,

nad^ einanber fieben fatf(^e ^eter aufgetreten, um fid^ at^

^eter ber dritte geltenb ju mad^en, unb einer biefer ^ben*

teurer, ^ugatfd^eh), :^at ben 2^^ron ^at^orina'g ernfttic^ in

®efa!^r gebracht. 3^r tpunberbare« @IücE tie§ fie jebod^

au(^ über biefe toie über fo biete anbere ®efa^ren trium*

p^iren. (gg tft eine Sil^atfadfie, iDol^tgeeignet , bog 9^oc^*

benfen gu ertoecfen unb ju einer büfteren SÖettanfd^auung

l^injuteiten , ta^ biefeö f^amlo« tafter^afte SBeib bie ®e*

fd^ide ßuropa'8 beftimmte, big i^m eine nod^ bämonifd^ere

SO^ad^t, bie franjöfifc^e 9?eöo(ution, ba« @!epter au8 ber

^anb toanb.

©d^amtog tafterl^aftl ©n milberer 5lu8brucf ttäre

SBerrat^ an ber 3)?ajeftät ^iftorifd^er Sßal^r^eit. üDie ÜJi^tl^en

toon ber bab^Ionifd^en ©emiramis, bie «Sagen bon ber

äg^ptifd^en Cleopatra, ^att^arina bie ä^^^ite :^at fie jur
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©efd^id^te gemod^t. (S« gefc^al^ :^ter ba« Unerhörte: benn

«tit einer beifpieücfen 9?ü(ffic^t«Iofigfe{t ntad^te bie 3^^^^^

bie 33efriebigung il^rer jügetlofen 53egierbe ju einem ^aupt=

niotito beg @taat«IebenS. ÜDte ©tetle eine« S3ei|'ci^(äfer« ber

3arin tourbe jum erften unb oberften @taat«amt erhoben.

$Die tted^felnbe ©efeljung biefe« mit aüen OJJittetn ber

Sntrite unb 9^iebertTäc^tig!eit erftrebten 2lmte8 toax eine

förmliche ^of* unb (StaatßaÜion, bie i^r eigene« Zeremoniell

l^atte. SÖSaren bie fingen Äof^arina'« auf einen jungen

3)?ann gefaüen, fo tourbe berfetbe förmlich in feinen S9eruf

eingefc^ult. D^ogerfon, ber ßeibarjt ber ^aiferin, unb il^re

Vertraute Kammerfrau, bie "^rataffoiü, roeld^e ben bejeid^*

nenben 33einomen „L'eprouveuse" fü:^rte, mufften mit bem
Kanbiboten ba« nöt:^ige Sjamen öorne^men ^). ^id i^r

53erid)t günftig au«, fo erfd^ien am folgenben ^oge bie

3arin offentti^ am Slrm eine« jungen 9}ienfd^en, »jeld^en

öieüeici^t geftern nod^ niemanb ge!annt ^atte unb bem l^eute

fc^on ganj 9?uffranb ju ^ü^en (ag. UnD ba« ging fo fort

bi« 5um 3:obe Katharina'«. @elbfl in i^rem ^öd^ften 2llter

nod^ 50g fic^ bie 3^^^" atlabenblic^ angefid^t« be« ganjen

^ofe« mit bem ©ünftUng in i^r ©d^tafgemad^ jurüdf unb

pufig mufften il^r ©ol^n unb i^re (Sn!el ba« mit anfeilen.

ikii, fo lange bie SBett fte'^t, l^at eine grau bie SSerad^tung

loeiblid^er Sürbe unb @d^am^aftig!eit toeiter getrieben. (5«

toar getoi^ nid^t nötl^ig, bie 2lü«fd^ti?eifungen Katharina'«

nod^ ju übertreiben, toie mon getrau ^at. ä^re angebtid^en

iöeraufc^ungen in SBein unb S3ranntn)ein, i^re 8iebe«:^änbe(

mit unterleg« aufgelefenen ©otbaten unb ßafaien finb

1) „An Order from her majesty consign'd

Our young lieutenant to the genial care

Of those in office : all the world look'd kind,

As it will look sometimes with the first stare,

Which youth would not act ill to keep in mind,

As also did Miss Pratassow then there,

Named from her mystic office „l'Eprouveuse",

A term inexplicable to the Muse."
Don Juan, IX, 84.
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fd^ted^t erfonnene gabeln. 5tuf ber anbern «Seite ift eö,

toenn man ba8 burd^au« aut^entifc^ beglaubigte (S^ünfttingS*

h)e[en, tok e8 fic^ eingerichtet "^atte, betrad^tet, siemtid^ um
begreiflid^, toie etlid^e ®efd^id^tfc^reiber behaupten tonnten,

^at^atina l^ätte „ ftet« einen getoiffen äu§ern 2tnftanb" be«

obai^tet. ^t§ richtig bagegen mui anetfannt Serben, ba^

fie fid^ öon i^ren ®ünfttingen toobt betrügen, nid^t aber,

ben einzigen ']J3otem!in aufgenommen, be^errfd^en tie§.

©tegor Örton? behauptete fic^ jtDöif 3a^re lang in

ber ®unft feiner (Gebieterin, ^aifer 3o[ef ber ^xodk
erniebrigte fid^ ber ^axin ju gefallen fo toeit, biefen ä)^en*

fc^en i. 3. 1772 jum beutfd^en 5Reid^«fürften ju ernennen.

(Gregor erlag faft unter ber S3ürbe feiner SBürben unb

Orben. (Sr fpiette mit SRiflionen iDie mit tiefetfteinen,

unb um fein 5lmt bei ber ^aiferin red^t beutlid^ äu.figna*

tifiren, l^atte er in ganj 9?ufftanb allein baS ^^ied^t, baS

Porträt berfetben mit einem ungetreuem !Diamant im ^nopf=

tod^ gu tragen. Slber ber ©ema^t feiner ^ebfe tourbe

er bo^ nid^t. ^anin arbeitete bem entgegen unb ^at^arina

tDoüte Öieb^aber, aber leinen (Gemalt me^r. «Sein ge=

bieterifd^er ^oc^mut^ ermübete enblid^ bie Äaiferin. dx
tDurbe junöctft burd^ einen ganj unbebeutenben jungen

SD^enfc^en ^fJamenö 2Baffiltf(^ifotD au8 il^rem S3ette üer*

brängt, bann nachhaltiger burc^ ^otemfin. (Gregor Orlom
t)ermoc^te e« nid^t ju ertragen, nid^t me^r bie stoeitgrö^te

?^igur in $Ruff(anb ju mad^en. dx fiel in ®eifte8jerrüttung

unb 5u(e^t in eine fofd^e 9?aferei beö äöa^nfinnö, bog er

fic^ üon feinem eigenen 5lu8tt)urfe nährte, big er i. 3. 1783

ftarb. Sitter l^eüenifd^er «Sänger, bu ^aft bo^ nid^t ganj

o:^ne (Grunb einen ^^mnu« an bie 9^emefiS gebid^tet^).

1) „©eftügelte D^cmeftS, bu, bc8 Men8 (äntfd^ciberin,

©bttin mit ernjiem ißlid, Xo6)ttt ber ©erec^tigfeit,

2)u, bie ber ©terSItc^cn ftoljfd^naubcnbcn lOauf

'3R\t e'^erncm B^gel tcnft

Unb Raffet il^reit »erberbtid^en Uebcrmutl^!

9ttng8um bciit dtah, ba8 immer betoegtid^e,

(g^urlofe, »enbet fid^ um ber 2)ten[d^en kd^cnbeS ®(ü(f;
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3n (Tregor "^Potemfin fanb Sat^arina i^ren 3)2eifter.

dx über^eud^ette bie groge ^eud^Ierin, um fie ju be^errfc^en.

9?ad^bem er in ber ^Jeüolution öon 1762 eine unterge*

orbnete 9?oüe gefpielt, tnad^te er unter S^cmanjott) einen

gefbjug gegen bie 2:ürfen mit unb tarn ju Slnfang teS

3a^re8 1774 a(S ©eneralmajor nac^ ^eter^burg jurücf.

S)ie 3^1^^" ^^tte ben ftattüc^en, at^Ietifc^en ga^nenjunfer,

n)el(^er i^r am 10. 3uti 1762, al« fie fid^ an bie @^i^e

ber rebeüifd^en (Barben fteüte, um biefelben nac^ ^eterbof

ju führen, fein '^ßorte b'Spee geüe^en, nid^t toergeffen unb

"»ßotemfin [einerfettS touffte in ben meifter^aft beredbneten

Scenen einer förmlid^en ^ombbie feiner ©ebieterin eine

l^eibenfd^aft corjufpielen , bie nid^t weniger i^rer (gitelteit

a(ö i^rer @tnnl[i(^!ett fc^meid^elte. (Sr trieb eö fo toeit,

ba§ er auö angeblidber Söerjtoeiflung über bie Äü^n^eit unb

^offnunggtofigfeit feiner ^Hebe in ein ^tofter ging — für

ettid^e jTage.

2)er Originaütät eineö berartigen sfißerbenS bermod^te

^at^arina nid^t ju loiberfte^en. @d^on im 3J?ai 1774 tuarb

ber gute 2lßaffittfcl)ifotD abgebanft unb ^otemfin jum ®enera(«

abfutanten erhoben. 33a(b officieüer @ünftling, trat er

ganj offen mit feiner Slbfii^t ^ertoor, ficb an bie @pi^e ber

<Staat«gefd^äfte ),u [teilen, unb er erreid^te biefe Slbficbt;

benn mit ber ©rutatität eineS 3}?Dngo(en bie Sd^tau^eit

eineg ganarioten berbinbenb toerftanb er e§, ber ^ax'm i^u=

g(eid& Siebe unb f^urcbt ein^uflöpen. 2lud^ bann, aU fie

in ber ^olge feiner Umarmungen fatt n?ar, »agte fie nidbt,

ben iöann feiner jT^rannei r^u bredben. dx l^intoieber toar

gan^ jufrieben, feine 33errid&tungen a(ö Sieb^aber bei ber

^aiferin einjufteüen, unb biente unter bem Slnfc^ein, i^rer

^errfi^fud^t ju bienen, feiner eigenen gränjenlofen ßbi^fucbt.

3ebermann tt>ei§, tDel(^e ^^antafmagorieen oon Eroberung

wnb „(iibitifation" ^atl^arina bon ^otemÜn rcol^IgefälUg

S^erborgen o,eW bu il^rem %u%t nad^

Unb beugft bei* ©toljen SJacfcn."

9)ief omebe«.
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fid^ tori'd^tüinbetn Iie§. 3lber fie mag benncdfe une erföft

aufgeatl^ntet l^aben, a(g fie int i^erbftc toii 1791 erfuhr,

boß i^r (angjäl^riget ÜDef^ot auf bcnt 3Bege toon 3aff^ naä^

5iifotaietD in bet ©teppe geftorben fei.

'}3Dtcnifin fetbft l^atte eg übernommen, feiner faifer=^

lid^en SOiaitreffe Ciebl^aber ju^ufül^ren. ®o ben ©etretär

3ai>abDöffi, fo ben ^ufarenteutnant ßoritfd^, einen ©erben.

^cibc :^ielten nid^t tange üor. (Sbenfo toenig ber ©ergeant

ÄorfafotD, ber im toörtlid^en @inne au8 ber SBac^tftube ber

^alafttoac^e in baS ^üt ber ^axin beförbcrt mürbe. jDiefer

junge 9J?enfd^ mar ungebilbet mie ein ^afc^Ür. ^aä} feiner

dr'^öl^ung moüte er in feinem prächtig eingerid^teten ^aufc
auc^ eine ^'ibiiot^d ^aben, meit aüe bornel^men Seute fotd^e

l^ätten. @r (ie^ beff^atb einen Sud^:^änb(er fommen unb

befteüte bei biefem eine grc^e 9J?affe bon 59üd^ern. „Slber

ma8 für meiere?" „(Si, baö muffen «Sie beffer miffen aU
id^, benn baS ift 3^re 'Saö^e. ®roße Sudler unten, Heine

oben, mie bie ^aiferin fie ^at." !Diefer !l)ummling magte

eö auc^, feiner faiferlid^en (beliebten untreu ^u fein. Sineö

STageö erlebte Äat^arina ben S3erbru§, ben Unbantbaren

auf il^rem eigenen •53ette in ben 5lrmen i^rer fd^önen S^ren«

bame, ber ®räfin •S3ruce, ju überrafd^en. !Die 3^^'"/ ^^^
bann, aber bann aud^ unerbittlii^ graufam, mann eö fic^

um ^efriebigung if^rer unerfättlid^en ^errfcbfud^t ^anbelte,

begnügte fic^, bie beiben ©c^utbigen üom ^ofe ju oermeifen.

2luf ^orfafoto folgte ber fd^öne, fanfte, liebengmürbige

J^anffoi, meldten ^atl^arina bon allen i^ren Sieb^abern am
tiefften unb ma^rften geliebt l^at. 3n ber Zi)at, auf i^r

33erl^ättniB ju !^anf!oi barf baS Sort Siebe o^ne aüju gro^e

©ntmei^ung angcmanbt merben. ^otemfin mürbe burd^ bie

©tärfe biefer ^fJeigung ber B^rin ernftUcb beunrut^igt, fo

ernftlirf), ba§ er SBeranlaffung ju bem ©erüd^te gab, er

:^ätte bem ©ünfttinge @ift beibringen taffen. ®emi§ ift,

bo§ ber arme Sanffoi — freiüd^ ni(tt arm in ber gemö^n*

lid^en .©ebeutung be8 $Borte§, benn feine (beliebte batte

i^n fo mit ©efdbenfen übert^äuft, baß er fieben SKiüionen

9?ubel unb eine Unmaffe bon 3umelen ^interlie^ — ja.
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getDiB ift, bafe £^anffoi erfranfte unb feine Äranffceit tafd^

bie bebro^tid^fte ®eftott annahm. !t)te ^aiferin toic^ ntd^t

toon feinem ßager unb toibmete i'^m bie järttid^fte Pflege.

21(8 bet Slrjt bebenflic^ breinfd^aute, fagte fie ^eftig ^u i^m

:

„jDiefer äJJonn barf nid^t fterben, fann nic^t ftetbenl @ie

tDtffen ntc^t, to^{6^^ ^üüe öon ÖebenSfraft er befi^t." Sßa^r*

fd^eintic^ machte ba« ©etonen biefer „8eben8fraft" ben Slrjt

innerü^ (äc!^e(n, benn er touffte, ba§ Sanffoi buri^ ben ©e-

brauch bon ©timufantten feine ^efunbl^eit ruintrt ^atte.

SDer ^ran!e betfd^ieb unter furc!^tboren 3wcfw"Sßn '^^ ben

2lrmen ^at^arina'8. @ie berbracj^te mel^rere Xage in 3Ser=

jtoeiflung, f^rod^ babon, bie O^iegierung nieberjulegen,

fc^tDur , nie me^r ju lieben , unb legte ben S^raueranjug

einer Sßittüe an. (änblid^ brang '^otemün ju t^r unb rt|

fie fo ju fagen mit ®ett>a(t auö ber Eingabe an i^ren

@(^mer3 ^erauö. !Do(^ geft^a^ baö Ungtaubücbe : baö

2tmt eineö 8iebl?aber8 ber ^axin blieb ein boüeS 3abr fang

unbefe^t.

21(0 ta^ 3a^r ^erum, tt)urbe 9)ermD(ott} ber i)lac^fo(ger

Sanfbi'g, mifffie( aber batb bem £)ber*®ünft(ing ^ctemfin

unb tourbe auf beffen ®e^eiB ent(affen. 3)ie @tc((e be«

SBeggefd^idten na:^m ber fd^iJne ai)?amonotD ein, aüein er

fanb bie fec^5igiä()rigen ^^ei^e feiner !aifer(i^en ®e(tebten

auf bie ßänge nic^t nac^ feinem ®efc^macf unb l^atte ben

9}Jut^, i^r bag beut(ic^ g^nug ju berfte()en ju geben, inbem

er i^r befannte, boß er in ein§ ber @i)renfräu(ein ^at:^a*

rina'g ber(iebt fei unb baö 2)Jäbc^en heiraten motzte. @g
n}i(( nid^t toenig fagen, ba§ bie 3^^^" ^M^ em))ftnb(i(^e

35er(e^ung i^rer be!annt(ic^ fotoffa(en (5ite(!eit gro^mütl^ig

nur bamit rächte, ba§ fie ben Sßunfd^ bee ®ünft(ing§ ge*

toäl^rte. 3a fürtea'^r, ta§> mU nid^t toenig fagen, um fo

me^r, ba ^at^arina aud^ a(8 ©ed^^igerin nodj) beträc^ttid^e

9?efte bcn @(^ön^eit befaß, (gtn 2lugen5euge, toelcber fie

ju biefer ^dt 'häufig fa^, fagt bon i^r: „Sie irar bon

mitt(erem aber bo((em SBud^fe unb feine anbere ^au bon

t^rer Sol^tbe(eibt:^eit '^ätte fid^ fo fd^idf(irf> unb anmut^ig

!(etben fönnen toie fie. 3^re ^aare »oren immer nttt
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atitifer (ginfad^l^eit unb gefc^madüoü geotbnet imb nie ftorib

eine Ärone einem ^op^e beffer al^ bem i'^rigen. (§6 toar,

a(g cb bie ^eiterfeit unb bog ^"t'^*^"^"' tretcfieg fie ein*

flößte, in i^rent engern Umgänge ©d^äderei, 3ugenb unb

@(ierje um jie bereinigten. 3^r einnel^menbeg unb toer=

traulid^e« Sßefen berfe^te alle, bie bei i^r 3»ti*itt Ratten

unb i^rer jToitette annjo^nten, in be^agtid^e Stimmung,
©obalb fie jebcd^ bie ^anbfd^ul^e angezogen l^atte, um fid^

in bie (StaatSgemäc^er ^u begeben, na^m fie eine ganj ber*

fc^tebeue Haltung unb ©timme an. T)ie üebenStDÜrbige

unb frD:^Iid)e f^rau öertoanbelte fic^ plö^ti^ in bie tDÜrbe*

tooüe, majeftätifc^e Äaiferin. Sßer fie jum erftenmal fa:^,

fanb fie nic^t unter feiner (SrtDortung unb muffte untt»iÜ-

iürtii^ ausrufen: 3o, fie ift eS, fie ift toirüid^ bie @emi=
rami« be8 Sfiorbenö!" ®egen baS (Snbe i^re« SebenS ju

ttjarb inbeffen bie ^ax'm unförmlich bid unb fc^tüoüen i|r

bie -SSeine gu geftalttofen klumpen on.

3n ben Frühlingstagen »on 1789 jifc^elten fid) in ben

(Sälen unb ^orriboren ber ©ommerrefibenj 3^^'i^'^ie*@eIo

bie |)öfltnge ben 2öi^ in bie Clären: „3!^re ÜJJojeftät, bie

Äoiferin, fc^eint mit ber ptatonifc^en ^Uebe aufhören ju

tooüen." X'amatS nämti^ mürbe ber oufrtd^tige SO^amonoto

gerabe curc^ ben mo^lgeformten, fc^önäugigen, gefc^meibigen

bierunb^tDanjigiäl^rigen ©arbeteutnant ^taton 3ubom erfe^jt,

ber bis ^um 2^obe ^af^arina'S im Slmte blieb.

2J?it bem ^(atoniSmuS mar eS freiüd^ nic^t meit ;^er.

ÜDer e^rlic^e ÜJJaffon, toeldjer bie erfd^redtid^e Unart befa§,

bie jDinge bei il^rem redeten Sfiamen ju nennen, unb nic&ts

bafür !onnte, ba§ er feine Gelegenheit ^otte, bei einem

berül^mten beutfd^en |)iftori!er unferer ^Toge in bie «Sd^ufe

5U ge'^en, um bie ^unft beS 33errän!eInS , 25erfc^meigen8,

SÖemäntetnS unb ©c^önfärbenS ju (emen, berichtet in feinen

ÜJiemoiren: „'^(ö|tid^ fab man bie Äaiferin bie Orgien,

meldte fie früher mit ben Ortoms gefeiert, mieber erneuern.

SSatcrtan, ein Sruber 3w^oms, jünger unb fräftiger als

er, unb ber ftämmige ^eter ©oltüom mürben il^m betgefeöt,

um t^n auf einer Saufba^n abjulöfen, auf metcjier fo fc^toer
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an8 3^^t ju fomtnen tüor. 3n ber ©efeüfc^aft tiefer brei

jungen 3GBüftünge i>erl6rod^te bie alte tat^artna i^re 2^age,

toä'^renb i^re ^eere btc STürfen fd^tugen, fic!^ mit ben

©ci^meben rauften unb baS ungtüdüd^e ^oten bertoüfteten^

toä^renb i^r 5ßo(f in (Stenb unb junget barbte unb (5r*

preffungen unb 2:^ranneien aller 5lrt preisgegeben toar.

^Damals gef^a^ e8, ba§ fie fic^ einen engern, auS i^ren

©ünftlingen unb ben üertrauteften fjerren unb !Danten be6

|)ofe6 befte^enben ^rei« bitbete, t»e((^er ]i6) toöcbentlid^

jtoei* ober breimat ^ufantmenfonb unb bie „Keine iSremi*

toge" l^ie^. a)?an Um oft mafftrt jufammen, unter'^ielt

fic^ üertraulid^ft , tanjte, führte üon ^at^arina berfaffte

^roberbeg auf, fpiette aöer^anb ©piele unb jebe 2lrt üon

guftigniacberei tcar geftattet. Öeon 9'^arifd^Ün fpiette in

biefem ^eife biefetbe SftoÜe, »etd^e ber (eulenfpiege(ifc^e)

!^uc be 9?oqueIaure am |)ofe Subtoig« be« 3$ierje:^nten

gefpiett ^atte, unb aJJatrona ^anilotona, eine ü)irf(id^e

ij'iärrin, toetc^e bie berbften Unptereien borbrac^te, trar

feine (Se^ilfin. !Die fremben ®efanbten, ©enn fie in be*

fonberer (Sunft ftanben, tourben mitunter jugetaffen. 3n
ber i^olge bilbete ^at^arina einen noc!^ enger begränjten

unb gel^eimni^toüeren S^irM, iret(^er bie »!(eine ©efeü*

fd^aft" genannt tüurbe. jDie brei genannten ®ünfttinge,

bie (Gräfin S3rani(!a, eine ^fiic^te ^otemÜnS, ferner bie

^rataffoü) unb einige öertraute f^rauen unb Äammerbiener
toaren bie einzigen SDiitgtieber. ^ter toar e§>, loo bie

norbif(i)e ^t^Uie i'^re gel^eimen SD'J^fterien feierte."

10.

35ierunbbrei^ig 3a!^re unb öier a)?onate (ang ^errfd^te

Äat:^arina bie 3toeite. ©en «Sd^immer unb ©d^eingian^
tl^rer ^errfd^aft ^atte fie bis jum @nbe in ben Singen ber

Sett aufredet ju ermatten cermodBt. ®ie tuuffte rec^t gut,
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toarum fie bem 33o(taire unb bem jDiberot fc^meic^ette, benn

fie tannte ben unbered^enbaren (äinflu§, toelc^en ba§ :partfer

Stteratentl^unt bamotö auf bte äJJetnung (guTopa'g übte.

3m ^eife i"^rer Sßertrauten nannte [ie bie @d^öngeifter,

ntit toetd^en fie brieftoed^fette unb bon benen fie fid^ betoell^*

täud^ern (ie^, berad^tungSboü : „SJieine ©eftien".

90?enfd^enüerad^tung ift überl^au|)t neben SBoüuft unb

|5errfdf)fud^t ber borragenbfte S^arafterjug biefer mexU
tüütbigen ^^rau getüefen unb fo, vo'ie fie bie 9}?enfd^en

!ennen geternt, fc bereit, i^r ju bienen unb ju l^ulbigen,

fo niebettxäc^tig, in alle i^re Saunen unb 2ßünfd&e einju*

get)en, fo eifrig, auf i^r ®e:^ei§ ju tilgen, ju betrügen unb
ju morben, :^atte fie aüerbingö auSreii^enbe ^rünbe, fie ju

ßcrac^ten. (^raufam njar fie, n)ie fd^on bemer!t, üon Statur

nid^t. Slber toenn ba«, »aö fie i'^re ,,@taot8raifon" ju

nennen beliebte, e« forberte ober ju forbern fd^ien, fonnte

fie trodfenen Slugeö ganje 23i)t!erfd^aften unter ben 33aj;on*

netten i^rer ^eere berbluten feigen, unb at§ in ben erften

3at)ren i^rer 9fJegierung baS üDafein beS einge!er!erten

legitimen ST^ronerben, be« armen Sioan, i^r bebro^Iid^

borlam, jögerte fie !einen Slugenblicf, i^re ©ntoiüigung ju

geben, ba§ SJJörber nod^ ©d^tüffetburg gefd^icft tüürben,

ttteld)e ben ungtüdfüd^en 'prinjen im ©d^lafe überfielen unb

erwürgten, ^at^arina'« ganje« 3Befen unb SBalten "^at

ettoa« imponirenb ^oloffalifd^eS , aüein bei näherer SJe»

trac^tung ijerliert biefeö SBefen unb Söalten feinen 9fitmbu6

unb ftatt n)ir!li(^er ®rö^e erblidfen tt)ir überall nur ben

(Sd^ein berfelben. (5ö fel^lt ganj unb gar ber fittlid^e

^ern unb ^alt. Sllleö gemacht, berlogen, unfittlid^, l^o^t

unb faul.

3war 5u Slnfang i^rer ^Regierung fd^ien fie mit n)irf=

lidl)em (grnfte baran gelten ju sollen, 9?ufflanb auf bie

S3a'^n ber Siüilifation unb beö toirflid^en 23orfd&rittg ju

ten!en, unb fo lange fie fi^ be« 9?atl^e« bon SDMnnern,

toie ber trefflid^e @ieber8 einer toar, bebiente, luurbe

mand^eS für bie 33erbefferung ber p^^fifd^en unb morotifd^en

33erpltniffe be« 3Solfe§ getrau ober toenigftenö berfud^t.
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@))äter aber tourbe baS aüeS Betfeite gefteßt, um aUe

Gräfte be« ©taatS einer ma^tofen (S^rfud^t bienftbar ju

ntaci^en, bie ftd^ o(« getoiffentofefte Öänbergter ötanifeftirtc,

Europa beriüirrte, um im ^Trüben ju ftfd^en, unb nad^

ou§en über öerrat^ene, betrogene, ju 2^obe gequälte 35öt!er

brutale STrtump^e feierte, loä^renb im Innern baS eigene

33oß bem erbarmungStofen Sluöfaugef^ftem einer in rafen*

ber Sßerfc^toenbung fid^ gefaßenben ©ünfttingStoirt^fd^aft

preisgegeben twar.

©iefe Beübung jum ©(glimmen ift entfd^ieben einge*

treten mit bem STage, mo ^at^arina ber Si^rannei '!ßotem=

fing berfallen war, b e § 3)?anneg, »eichen baö arme ruffifd^e

33oIf feufjenb ben „^^ürften ber ginfterni^" nannte. 't)u

3arin, obgleid^ in i^rer diteüeit unb ^errfd^fud^t burd^ bie

riefenbaften (Entwürfe unb bie tamertan'fd^e ^otitif ^otem=

!iu§ l^öd^Ud^ gefc^meid^ett, fträubte fid^ freilid^ anfangs ben*

nod^ gegen ba§ 3od^, wetd^eS ber ö)i(be ^raftmenfd^ il^r

aufgelegt l^atte, unb mad^te fogar i. 3. 1778 einen ernft«

lid^en 33erfud^, baffetbe abjufd^ütteln. Sie lie§ Sllejei

Orloö) !ommen, um bie groüenben OrtotoS mit ">|3otem!in

ju toerfö^nen unb biefem in jenen ein ®egengeö)id^t ju

geben. Slßein ber 33erfud^ fd^eiterte, benn Stieget erfiärte,

toenn Äat^arina mottte, foüte ^otemün fofort aufge:^ort

l^aben, ju (eben ; SSerfö^nung bagegen unb ^reunbfd^aft mit

bem öerl^afften „5)ämon feiner (S^ebieterin" toieS er in feinem

unb feines öruberS 9^amen ein für aUemal ^urüdf. 3Son

ie^t an (te§ bie ^ax'm ^otemÜn gewähren unb toirt^*

fd^aften, wie eS il^m beliebte, jufrieben, wenn er fid^ nur

enf^ielt, gar ju pufig unb mit gar ju rol^er ^anb in il^r

^ribatteben einzugreifen.

^ei feinem ä^obe war ^atl^arina fd^on ju alt, ju bid,

ju bequem, um no^ eine 5lenberung beS berberbtid^en

©JjftemS ju berfuc^en, ober aud^ nur baran ju beulen.

@ie lie§ je^t ben im (^runbe ganj iämmerlid^en ^uhoiD

fd^alten unb walten, ber ein 2JJenfd^ o^ne alle ®efd&äfte*

!enntni§ unb ST^atlraft, aüe il^n um 33erl^altung«regeln

Slngel^enben mit ber ftereott?pen ^^rafe abfertigte : „S[Rac^t

©d^err, Srogilomöbie. V. 3. 2Iup. 9
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e8 \m früher" (sdelaite kak pregede). ^ein Sunber
ba^er, bo^ beim Zote ber 3^^^'^" 9?uff(anb8 3uftö"fe ber

einer gTÖnjentofen (grfcJ^ij^fung, Unorbnung unb 33ertDirrung

toax. T)ex 'ädexhau burd^ bie etoigen 9?efrutirungen, toeld^e

burd^ bie mut^iüiüigen unb unauf^orlid^en (gvoberungS*

friege toerantafft tDaren, ber arbeitenben ^änbe beraubt,

^anbel unb äßol^lftanb gänjiid) jerrüttet, baS platte

8anb üon QfJäuberl^orben burc^jogen, bie Hrmee üeripit* ';|

bert, SSertDottung unb 9^e(^t«pflege ein (S^aog öcn 2lb* ^
fd^euU^leiten. %

'iDaju fam baö rabenmüttertid^e 35erbältni^ ^at^arina'g^ ä

ju i^rem @o:^n, bem ^Thronfolger ^auP). Sie toerad^tete

unb Raffte benfelben, ^iett i^n in brüdenber unb bemüt^i«

genber 2lbpngig!eit unb reii^te i'^m nur färgtid^e ©ubfiftenj*

ntittet, iräl^renb i"^re ©ul^Ier fid^ im @otbe toäljten uni>

ßon liDiamanten Hingetten. §ä(t man biefeS 93e5eigen ber

9JJutter gegen ben ©o'^n mit bem Umftanbe jufammen,

ba§ ^aul, einjetner guter @igenfc()aften ungeact)tet, im

ganzen ein entfc^iebener Ouerfopf, ja ein ßo^^ibrittcISnarr

toar, fo tonnte man fid^ überreben, bie Eingabe be§ ruffi*

fd^en @taat8fatenberg, ba^ ber ®ro|[ürft ö)ir!lid^ ber ©o^n
^eterS beg dritten, fei me'^r at« eine gütion. 9(ber man
öergeffe nid^t, ba| ^at^arina in bem @o^ne ©oltifotoS

oud^ i^ren 9lad^folger fa!^. ®n Sßeib t>on biefer brennen*

ben ^crrfc^fud^t muffte i^r eigenes tinb i^affen, toeld^em

fie ia eines S^ageS ^(ag machen follte, unb toäre eS aud^

nur als ^Mä^e.

1) ^xau üon Sam^jan erjä^It in il^veit ÜKcntoiven einen 3«gf
öjeld^er btefe« SSerpitnife erfd^vedfenb illuftrtrt. Sit« ber ©roßfürft

^aut im So'^te 1782 ben franjöfifd^en §of befud^te, fragte i^n 2ub*

»ig ber ©ed^sgel^nte einea Sage«, ob e8 toahx fei, baß er auf bie

SEreue feiner $erfon feine« ©efolges rechnen fönne. 2)er ©roßfürft

crwiberte o^ne 3tt"bcrn toor ber fet)r ^al^Iretd^en ©efeüfc^aft: „(58

öjäre mir fe]^r unangenel^m , toenn iä) einen treuen ^ubel bei mir
l^ätte; benn ic^ toäre getoiß, ^ari« nid^t ju toerlaffen, o^nc baß meine

Süntter ben §unb mit einem ®tein am §al8 in bie «Seine njerfen

loffen »ürbe."
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liDiefer Xag fatn, teie ja jum JiTrofte ber gequölten

SSöüer ttttmer tüieber fold^e unauStoeid^tid^e ^tage !ommen,

hjeld^e ble ftcljeften ©fcpter jerbrec^en tt)ie ©G^ilfrc^re

unb bte STräger übermüt^igfter 2::^ronnet jum SKurmfra§

machen.

"Die te^te ^elt ^at:^attna'S xoax für fie eine gan^

gtücflt^e. (Singenebelt in ben Sei^raud^Scampf , iDomit

bie f!faüifc^e ^ulbigung beS Slbel«, bem fie baö 33oI! jur

^lünberung preisgegeben, i'()re ^erfon umgab, fonnte fie

fid^ ber Siäuf^ung überlaffen, ba§ aüeg oortrefftidb ftel^e

unb gel^e. T>ie gro^e @pe!u(ation, toeld^e fie mit ber

fronjöfifc^en 9fJebotution gemacht l^atte, mar fe^r gut ein*

unb auggefdalagen. (S§ icar i^r gelungen, Oefterreid^ unb

^reuBen gen 2Beften, gegen baS revolutionäre gran{rei(^

5U ^e^en, tooburd) fie im Often freie ^anb !^atte, bie (Srnte

langgepflegter 9^änfefaat ein^u'^eimfen. Ol^, bie alte fd^laue

Äa^e berftanb meifterlid^ bie tunft, mittete beutfd^er Pfoten

fid^ bie polnifd^en unb türÜfd^en ^aftanien auS bem fran*

jöfifc^en ^^euer ju ^oten. '^ex Sötoenantt^eil öom polnifi^en

Glaube fiet i^r ju, bie (Eroberung ginntanbö tcar ßorbe»

reitet; ber äßeg nac^ ^onftantinopet eröffnet. 9)lit Soüuft

fog fie ben mit ben feinften '^arfümg ber @^meic^e(ei

berfe^ten ^lutgeruc^ ber ©iegeSoben il^reö ^ofbic^ter«

jDerf^atDtn ein, toetc^er in feiner Obe auf bte gräuetooüc

©rftürmung SGBarfd^au'g triumpl^irenb aufrief: „9?ur nodb

einen ©d^ritt t^ue öortoörtö, oi) 9?ufftanb, unb bie gange

3BeIt ift bein !
* (Na czto tiebia sojusz, o Ros, szagni-i

wsia twoja wsiellenna.)

3m ©pät^erbfte üon 1796 toar bie ^axin fe^r guter

Saune. (Sie ^atte am 4. S^iotember (a. @t.) bie i)iad^rid^t

»on SKoreau'« Sf^ütfjug über ben 9?^ein erl^atten unb bem
öfterreic^ifc^en ©efanbten ^obengl ju biefem (greigni^ in

einem fd^erj^aften 53ißet gratutirt, beöSn^att«: „3d^ eite,

ber ejceHenten ©^ceüenj angusetgen, ba§ bie ejceüenten

2^ruppen beS e^cceüenten §ofeS bie f^'anjofen ejceüent ge»

fd^tagen ^aben." SlbenbS erfd^ten fie in i^rer Keinen

(Sremitage gang lool^fouf unb au^erorbentlid^ Reiter. @ie



•SfS-«

132 SDtcnfd^Ud^e Svagifomöbtc.

trieb atterl^anb "^offen mit ßeon 9^anfc^!in unb necfte i^n

mit feiner gurci^t tocr bem STobe unb bor 2^obe«nacl^ric^ten.

(Snb(i(i> fagte [ie, [ie berfpüre bon ju bielem Sad^en einen

leichten ^nfaü bon ^otü, unb jcg fi(i^ ettt)a8 jeitiger al8

fonft jurücf. 9lm fotgcnben 5XRorgen jur geioo^nten @tunbe
aufgeftanben , tie^ fie ben erften ^ieb^aber 3ut)on) rufen,

unterhielt fi^ mit il)m unb t^at hierauf einige ©taatg*

gefc^äfte ah. 3)ann einige 9)?inuten aüein geblieben, tourbe

fie, im Segriff, au8 i^rem ec^lafjimmer in i^r ^nüeibe«

jimmer ^u treten, bon einem >3d^lagflu§ ju öoben geftredt.

©0 fanb fie i^r erftcr Äammerbiener. Wlan legte fie auf

eine SDktro^e neben bem ^enfter unb bie herbeigerufenen

?lerjte n^onbten ^berläffe, ^t^ftiere unb anbere äJiittet an,

bie aber feine 3Bir!ung traten. T)ie 3^^^" fe'^te nod^, benn

i^r iperj fc^lug; aber fie öermocl)te fein ®lieb ju rü'^ren,

fonnte loeber beuten, nod) reben.

"Den ^alaft erfüllte bie fcfetoüle @^^annung, tceld^e bie

©rmartung großer 35eränberungen l^erborbringt. !Die ^öf*
linge legten i^re äläenen jurei^t, bem bon feiner SfJefibens

©atfd^ina l^erbcige^olten ®ro§fürften ^aul ein Sä(^eln ber

(Srgebenl^eit entgegen^utragen. 3n ben 3tiumern unter bem
®aaa^c, xoo bie fterbenbe ^errfd^erin lag, padte ber ®ünft*
ting feinen 9?aub jufammen, um mit bem legten Slt^emjuge

ber 3^^^^" ^^i^ftt S" i^i"/ ^'^^ ^ataft ju berlaffen. Strodenen

5luge8 unb mit ben SSorbereitungen gu feiner beborftef^enben

^T^ronbefteigung befd^äftigt, ftanb ^aul am ßager feiner

aJZutter. ©ein äftefter ©ol^n, ber (Sroßfürft Sllejanber,

»einte bagegen heftig unb aufrichtig, benn bie Großmutter

l^atte i^n geliebt unb außgejeid^net. 9lad^ einem ftummen

t^obegfampf ton fiebenunbbreißig ©tunben begann Äatl^arina

furd^tbar ju röd^etn. 9Zad^bem bieg eine SBeile gebauert, ftie§

fie einen fdbrecElicf)en ©d^rei auS unb berfd^ieb. (18. Sfiobember

n. ©t. 1796.)

@in 9J?ann, toeld^em man bie gä^igfeit unb Sered^«

tigung njol^l juerfennen barf, einen gefi^ic^tlid^en 2Ba^r=

fpru(^ ju fällen, ^orb Sroug^am, gab über ^at^rtna

biefe« 33erbift: „(Sin 3Beib, bei n^eldbem bie ^errfd^fud^t.
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\>ereint mit ber gemeineren SSernjorfen^eit menfd^Iid^er 2lrt,

aüe @^uren ber fonfteren 3^atur, bie i:^r ®efc6(ed^t ouö*

geic^net, berwiic^t unb ein Sitb bon l^errifd^em Zaient unb

tounberöoüer ^^eftigfeit ber @eete, alfo (Sigenfd^aften, roei^e

einen großen ß:^ara!ter fonftituiren, jurüdgetaffen l^at, üer=

eint mit unbänbiger SBitbl^eit, getüiffentofer jtrugfud^t,

jügellojer Seibenfd^aftlici^feit unb aü ber ©(^tcä^e unb

@(^ted^tig!eit , bie ben fd^timmften ber ©terbtid^en ^erab-

Würbigen lönnen.'" (Sin Urt^eK, ftreng unb l^erb toie bie

— Sol^rl^eit. Unb bO(^ ^at ber eigene (gnfet Äat{>arina'8,

ber ^ax Sllejanber, toeld^er i^rer ^erfon fe^r juget^an

toar, ein faft noc^ ftrengereS gefäÜt, al§ berfelbe im großen

^(^icffatgjia^re 1812 gegen feinen SSertrauten, ben eng«

liid^en ©enerat @ir 9?obert 3Bi(fon, bie 5leu§erung tljat:

,,^6) bin ju belogen, benn irf; ^ah& an meinem ^ofe
wenige ^erjonen , bie fi^ einer gefunben ßr^ie^ung unb

feften ®runbfä|e rü{>men fönnen. !Die 9?egierung meiner

®ro§mutter ^at bie Pieren ©tänbe meines 9?eid)e§ öoü=

ftänbig forrumpirt, inbem fie i^re 53ilbung auf bie fran=

Söfifc^e @prad>e, auf franjöfifd^e ^ribotitäten unb Öafter

befci)ränfte."

11.

UnfereS treuem Sehers tieffinnig Sort toom „fort==

jeugenben ^^lud^e ber böfen 2:^at" foüte fic^ an ^at^a=

rina'8 ©o^^n unb 5Rac^fo(ger tragifc^ erfüllen .... Tiie

3cirin l^atte bafür geforgt, ba§ ^aul i^ren Sluggang mit

brennenber @e^nfu(bt ertoarten muffte. @ie l^atte i^m
eine forgfättige, wenn au(^ liebeteere (Sr^iel^ung angebei^en

taffen, aber fie ^atte mit Unerbitttid^feit iebe -^^et^ätigung

feiner etwaigen ®aben im (Staatö^aug^alt abgemeiert unb
i^n bei jeber Gelegenheit feine 5Ib^ängig!eit bitterlich fügten
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(afi'en. (Sr ^atte brausen in ®at[c^ina mit fotbatifc^en unb
anberen SBunbertid^feiten feine 3^^^ tobtgefc(>(agen, brütenb

ob feinem |)affc gegen bie ©ünftlinge feiner aJiutter unb,

tt)eit er au§ biefer ®ünftling«trirt^f(^aft einen tocreitigen

Sc^tufe auf ba« ganje ruffifc^e 35olf jog, in eine unfäg-

lid^e 23erac^tung gegen baS 8anb fic^ l^ineinreijenb, tDc((^e8

er !ünftig ju regieren berufen lüar. ^Red^net man l^ierju

nccf) einen 3"j? 5<^Pfi9ß^ 9?cmantif im (S^arofter ^aulö,

einen ^mq, beffen bonquijotifd^e Steu^erungen toieber mit

benen einer big ing ^(einftc unb ^teintii^fte ge^enben ^o(t,^ei=

pebantereimut^ abfcnberlic^ öerquidt »aren, fo Juirb man
fid) unfc^toer borfteüen fönnen, lüaS für ein Sefen am §ofe
bon @t. ^etergburg an^ob, a(g ^aui au§ ber Stellung ah'

foluter 9^ic^t«gettung plc^Ii^ jum 33oübefi^ obfotuter 3J^ad^t

.

über fprang.

'!Der neue ^ai brachte auf ben jT^ron ben reblid^en

Söiflen mit, bie offen ju STage (iegenben ©c^äben ber 9xe=

gierung fetner 33Drgängcrin ju Reifen. Stber er überfa^

babei üon borne^erein, ba§ 9\ufflanb, fo, mie e§ »ar, o^ne

S3ei^i(fe ber ruffifc^en 2lrifto!ratie nid^t ju regieren tüäre, unb

gerobe gegen biefe liegte er ein SO^ifftrauen, eine SSerai^tung

unb einen §a§, tocju ein S^iann, ber fic^ für ben @ol^n

'^eterg bcg 'Dritten ^iett, aüerbingg berechtigt tt)ar. Mein
ein ^ax aikx Steußen, ber i. 3. 1796 ben S^^ron beftieg,

burfte firf) x>on biefen (Sefü^Ien nic^t bel^errfc^en unb be=

ftimmcn taffen, faüs er ber ^ax aller 9?eu^en bleiben tüoüte.

„Que voulez-vous, Monsieur le comte? La tyrannie

temperee par l'assassinat c'est notre — Magna Charta."

2Bag f^atf e6 bem armen ^aul, ba§ er fid^ in feinen

ä)lic^aet«palaft , ber me^r ^eftung alS ^alaft mar, fo gu

fagen einmauerte? Die ruffifc^e „aJJogna ß^arta" muffte

fi(^ bort nid^t meniger geltenb ju mad^en, alg fie brausen

im Sanb^aufe 9fiopfrf)a fid& geüenb gemacht ^atte.

^af^arina ^atte ben erf$(id^enen unb ufurpirten 2:^ron

gtücfüd^ big ju il^rem 2:obe behauptet, mei( fie bie ^fJuffen

gu bel^anbetn berftanb, weil fie mit ber Slriftofratie fi^ ob*

gefunben unb meif fie ben 3^"^^^^ ^^^^^ genialen ^erfön*
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'Itd^feit üfeeraü tDixfiam tuatten ju taffen tDuffte. 2(u§erbem

l^atte fie beut tuffifd^en Slu^breitungg' unb (Sroberungö*

triebe, to^tc^er i^rer eigenen ^err|'c^[u(^t [o gleichartig "mar,

mit blenbenben (grfofgen gefci^'meid^ett. "Der Unterj'c^ieb

jiüifd^en i^rer Sffegierung unb ber il^reg 9lac6foIgerS muffte

fid^ bemnac!^ balb al8 ein unetmefftit^er Ijerau^ftetlen. 2ln

bie (Stelie eine« toon einem beftimmten ®eban!en geleiteten

unb babei burc^ toeiblii^e 5tnmut^ gleic^fam toergolbeten

!j)efpoti6mu§ trat ein fc^toanfenber, fahriger, immer grillen*

^after, oft gerabeju üerrüdter.

@g gefcba^en unter ^au(g Ü^egierung in 9iufflanb Dinge,

bie unglaubtid^ unb boc^ toa^r finb. 92ur ein Seifpiel: —
3}er Oberft eines ®arberegimentö ^atte in einem feiner

9^apporte an ben ^aifer einen Officier, öon toetd^em ge-

metbet n^urbe, baB er im öajaret^ in ben legten 3ü8en
,(äge, at§ tobt aufgeführt, ^aut ftreid)t benfelben eigen*

^änbig au« ber 9{egiment«tifte. 2lber ungtüdElic^er Seife

ftirbt ber OJJann nic^t, fonbern !ommt toieber auf. I^er

Oberft überrebet i^n, fic^ für einige 3^^t Quf f^i^^ (^üter

jurücfjujie^en , big fid^ eine (Gelegenheit fänbe, bie Sacbe

ju repariren. !l)er Officier ge^t barauf ein; aüein feine

@rben ^ben bie amtliche Slnjeige feine« Xobe« gelefen,

tpoüen i^n fd)Ied^terbing« nid^t at« tebenbig anerfennen unb
verlangen, troftle« über ben 33erluft i^re« 33ertoanbten, in

ben ®efi^ feiner ®üter eingefe^t ju »ercen. !Der officieü

Xobte unb toirflid^ Öebenbige merft, baB i^nt ein jtreiter

S^ob unb jtoar nic^t nad^ 39efe:^t, fonbern au« junger be=

toorfte^e, reift nad^ Petersburg jurücE unb legt bem ^aifer

bie ganje ®efd()i(^te in einer 53ittf(^rift bar. ^aut fi^reibt

auf ben 9ianb berfetben : „^a^en über ben ^errn Officier

bereit« ein aüer^öd^fter Sefe^t ertaffen lourbe, fo toirb i^m
feine ^itte — (um SBieberbelebung, b. ^. amttid^e 3Iner!en=

nung feine« Öebenbigfein«) — at« unftatt^aft abgefi^tagen."

Zarismus locutus est.

2Bie im 3nnern, fo ejperimentirte ^aut aud^ nad^

au^en in einer Seife, beren für 9flufflanb bebenltid^e i^olgen

batb um fo auffälliger hervortreten mufften, al« gerabe ba^
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matg ©onaparte, ber äugteic^ fü^nfte unb fü^Ifte 9^ed^ner,

feine (Suropa umtDü:^Ienbe Öaufba^n begonnen ^atte. 3)ie

ruffifd^e 2lrtfto!ratte fonnte eg nic^t ertragen, ba§ ba« burc^

Äotl^arina fo lange be'^auptete Uebergetoid^t tl^re« SanbeS

burd^ "^ßaul einem tooüftänbigen 9?uin entgegengefüt>rt tourbe

unb ba§ t^re ^jciftenj, i:^r ßinflu^, i^r Sefitj, i^r Slnfe^en

burc^ bie tägtic^ unb ftünblid^ toec^fetnben Saunen be« Äaiferö

unberechenbaren ®efa:^ren bto^gefteüt tearen. @ie gen)öt)nte

fidf), ben ^axm ats einen Sföa^^nfinnigen anjufel^en, unb
man mu§ geftet^en, nid^t ol^ne ®runb ; benn, üc^te 3h)ifd^en*

poufen abgerechnet, fprad^ unb :^anbe(te 'paut n)ie ein feineö

SBerftanbeg 53eraubter. 3n SBa^r'^eit, fein S^iegiment war
toügetoorbener 2lbfotuti«muS, ber felbft feine tüd&tigften SBerf=

geuge nid^t fd^onte. 3d& erinnere nur baran, tüie ro:^ un*

banfbar ^au( ben bon ganj ^Hufftanb angebeteten ©uttjaron)

lu Ütobe frän!te.

@c^on im 3. 1800 :^atte fid^ in ben borne^men Greifen

ber ruffifd^en §auptftabt bie Ueberjeugung gebilbet, ba§ eö

fo nid^t länger fortgel^en fönnte, unb ba§ man ein ßnbe
mad^en muffte. ^Diefe Ueberjeugung geftaltete fid^ rafd^ ju

einer 3Serfd()tt)örung. 3J?ittelpun!t berfelben tt>ar ber ^raf
^eter i^ubttig üon "ipa^^Ien, 3J?inifter ber auswärtigen Stn-

getegen^eiten unb äugleic^ ®enera(bireftor ber Soften,

^eneratgouberneur bon Petersburg unb ^aupt ber ge*

l^eimen ^otijei. ©eine erften OJJitberfd^toorenen inaren ber

33ice!anj(er ®raf ^anin, ein 9^effe beg ^anin bon 1762,

ber SIbmiraf 9?iüa6 unb ber ©enerat S^alijin. 9fiac^ unb
nod^ tourben bann in bag Komplott eingetcei'^t bie S3rüber

^(aton, SSaterian unb ^Jülolau^ 3w^«>ti), ber ©enerat S9en*

nigfen, mel^rere anbere Generale, Oberften unb ©ubatterns

officiere. >Die ^Inja^I ber SSerf^tcorenen tourbe fo groß,

ba| bag ®e^eimni§ faum betoal^rt »erben fonnte unb ein

giemtic^ beftimmteS ©erüdbt bon ber SSerfd^lrßrung bem
3oren ^u O^ren !om. „3d^ mi^, — fagte er ju ^a^Ien
— ba^ man mir an bag geben unb mir baö <SdbidEfaI

meines SSaterS bereiten toiü." Slber ^a^Ien, bem ber ber«

btenbete ^ürft unbebingt bertraute, befd^ttjid^tigte ebenfo
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liftig aU fü^n bie ©eforgniffe feinet ©efeieterS unb fceeitte

bie 2Iu«fü^rung beö 2lnf(|(og«.

SBir tooüen jut S^re ber menf^üd^en Statur annehmen,

ba§ bie SlBfid^t ^al^Ienß unb bet Beffeten feiner 9}?itoer=

fd^tDÖrer nur auf bie Xl^ronentfe^ung ^aulS abjicerfte, —
eine 5lnna^me, bie um fo ftattl^after ift, o(S ber ®roBfürft*

2:^ronfctger Sltejanber foteeit mit bem ^(an einber*

ftanben toax. 3)iefe8 ßinberftänbni^ Slteyanberg ift eine

2:^atfad^e, toetd^e einem B^^^f^t «i^^t unterliegt. ^o^^Ien,

ein SD'Zeifter ber Sntrüe, l^atte e« berftanben, bem Saifer

9J?ifftrauen gegen feinen ©ol^n unb biefem SJJifftrauen gegen

ben 33ater einzuflößen, ßr BetoieS bem 2:^ronfo(ger , bo§

^oul beS Z^xon^ entfe^t toerben muffte, toenn baS S^eid^

nid^t ju ®runbe ge^en foüte, unb berftärüe bie ^SBetceig*

!raft feiner ®rünbe burd^ Sßorseigung eineö geheimen 3Ser*

]^aft«Befel^f«, tcetd^en ber ^ax auf getoiffe ^äüt l^tn gegen

feine beiben ätteften @ö!^ne 2((e?:anber unb ^onftantin au§*

gefteüt unb i^m, bem ©rafen S^al/kn, anbertraut ^atte.

(Sg ift getoiß, ba§ Sltepnber nur nad^ längerem (Sträuben

feine (äintoiüigung in bie 5lbfe|ung feineö SSaterg gab;

ober e« ift au$ geiüiß, baß er fie gab. 53ei feiner @inneö*

toeife ift mit 53eftimmt^eit ju fagen, ba§ er fi^ bon bem
Seiter ber 33erfc^toörung aüe benfbaren ©arantieen für baS

Seben beS ^axen geben tieß; qier tonnte er, aüeS ju*

fammenge^atten , on bie ü)^Ögü(^!eit fotd^er ®arantieen

glauben? dx muß eö gefonnt ^aben, benn er glaubte

tt>ir!lid^ baran.

12.

3n ber 9fladbt bom 23. auf ben 24. mäx^ 1801 tourbe

ber ©d^lag gefüi^rt. ÜDie S3erfd^toorenen fpeiften Slbenbö

bei i^ren berf(^iebenen t^ü^rern unb berfammelten fid^ bann
beim ©enerol ^^alijin, tco ^a^ten fie onfeuerte unb bie
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testen SSerabtebungen getroffen toutben. S3ennigjen unb
bie 3"^"^^^ foüten bie 5(ugfü^tung be8 ^auptmomentS
ber beabfic^tigten '>)5a(aftreöo(utton übernel^men, b. ^. ber

^erfon beö ^aifer« fid^ bemächtigen unb benfetben ^ur Stb*

banfung jtoingen. 33on einem SJJotbe würbe natürlid^ mit

feiner @i(6e gefproc^en unb eö ift miJgtic^, ba§ fogar ^a'^ten

je^t no(^ ber @elbfttäu[c^ung fic^ Eingab, bie ST^ronöer*

änberung toürbe fii^ o^ne einen folc^en betoerffteüigen faffen.

^ber tt)er biefe öon ^a§ entflammten unb überbieö ^aih

cber ganj bom 2Beine trunlenen SSerfc^toörer ^ätte betrad^ten

!önnen, ots fie fi^ anfci^icften , nod^ bem mic^aitoto'fd^en

^aia\t ouf^ubrec^en, lüürbe o^ne B^^^^f^f ^" ^^" Söüäen ber

meiften ben (Sntfc^Iu^ gelefen l^aben, ^aul ben (Srften nid^t

f^onenber ju bel^anbeln, a(g '^eter ber ^Dritte be^anbett

tüorben toax.

!l)te9'?oüen tuaren fo gut öerf^eitt, aüeSSeranftaltungen

fo umfic^tig getroffen tt)orben, baß baö Gelingen be8 Unter*

neuntens jum toorauS gefiebert mar. ^ennod^ behielt fid^,

mie befannt, ber fdf)(aue ^a^kn für bie 90^ögUc^!eit eine«

?^eljlf(^(ag8 eine ^intert^üre offen, inbem er für feine ^erfon

fid^ mol^t hütete, in bem mic^ailoto'fd^en "^Pataft früher ju

erfd^einen, a(S aüe§ üorüber mar .... O^ne irgenbmetd^en

nennenömert^en SJiberftanb ju finben, gelangte eine au8*

ertefene iöanbe ber 3Serfd(>toörer bi§ in baö ©d^lafgemac^

unb t>or baö 39ett beö fd^Iafenben ^aifer«. 2lu« meldten

*!)3erfDnen biefe S3anbe beftanb, barüber ^errfd^t SBiberfpruc^

in ben eingaben ber Oueßen; j[ebod^ !ann mit jiemüc^er

<3i(^er!^eit berichtet werben, ba^ bie eigentti(^e ©turmfolonne

beö Somptottg ^ufammengefe^t mar auö ben ©rübern ^(a«

ton, 3Sa(erian unb 9^ifo(au§ 3"'^'^^ — (^^'^^^ ^^^ beiben

(elfteren ^atte nod^ mit bem ^axm ju 9lac^t gefpeift) —
ferner au3 ben (Generalen 33ennigfen unb STfd^itfc^erin unb
ben ®arbeofficieren 3JJanfurom, ^tatarinom, @!ariatin unb
^efd^mef. "ba^ menigften« ber eine ober ber anbere biefer

Sl^änner, borab Sennigfen, auf baS äu^erfte gefafft unb
äum äu^erften entfd^toffen mar, barüber täfft ber SSer*

(auf ber folgenben @cene gar feinen 3^^if^l übrig. ^Diefc
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8eute toaxen feinegtoeg« gutmüt^ige ^^antaften unb ^tea^

liften, tüie ber ®ro^fürft-'2;^ronfo(ger Sltejanber bamafg

unb no(^ ettid^e ^ai^xe tang jpäter etnex getoefen ift.

3n gxogex Unifoxm, bte §üte auf bem topfe unb bie

!Degen in bex ^anb, treten ^ürft ^w^'^ö) unb ®enerat

^ennigfen öox baö iBett beg Überfallenen taifexS unb

fagen: „©ixe, (Sie finb ber^aftet." S)er UeBerxafd^te, ^e*

ftürste richtet fic^ auf unb fragt, acag benn ba§ ju be=

beuten ^abe, toorauf man i^m fagt, ba^ er ber trone

«ntfagen muffe, ^aut fc^toeigt, foc^enbex iöruft, unb bie

färben tüec^fetn fd)neü auf feinem ©efid^t. Sltfo ^ennigfen

lieber : „ @ire, beben!en @ie, e§ ^anbe(t fic^ um 3^r
^ e b e n , faüö @ie fid^ nid^t barein fügen, eine Slbbanfungg-

ux!unbe ju unterzeichnen." 3n biefem Slugenblicfe entfte:^t

«in ©eräufcb an ber 5t^üre. iöennigfen ge^t, fie ju ter-

fc^tie^en. T)ie§ benü^t ber ^ax , um auS bem •33ett unb

:^inter einen großen Ofenfd^irm ^u fpringen. (Siner ber

Officiere eilt i^ra nad^ unb padt i^n an ber ^effk. 53ei

bem baburd^ entftanbenen STumutt mu^ ba§ 'i^iä^t cerföfd^t

fein. 9)?an ift im ©unfein unb S3ennigfen fagt nod^ ein*

mal: „®ire, unternehmen @ie ntd^tg, e§ ^anbelt fi(^ um
3^r ßeben." ^aul ^at fid^ »on ber i^auft feine§ SlngreiferS

toSgemod^t unb fd^tüpft hinter bie i^a'^nen ber (^arberegi*

menter, tt)elc^e ftetS in feinem ©(^lafjimmer fte^en, unb
l^inter ben g^a^nen lüeg ing tamin, in beffen 9?au(^fang

er eine «Strerfe toeit emporftimmt.

©inen 5tugenb(i(f glauben bie 23erfc^tDorenen, i^r Opfer

fei enttüifd^t, unb taufen rat^tog burd^einanber. Slber man
bringt Sid^t, bei beffen ©d^ein ber ^ax im taminfd^Iot

entbedt ttirb. SDlan fafft il^n bei ben Seinen unb jiel^t

i^n ^erab unb :^erau8. ^otgt nun ein toilbgroteffeS SSor*

fpiet jur 2^ragöbie. ^aut, h)ie jebermann toei^, eine ab«

fd^recfenb l^äfflid^e i^igur, fte'^t im bloßen §embe, über

unb über beruht, inmitten ber SSerfd^toorer unb ^ebt an ju

peroriren unb ju geftifuliren. @ie ergoßen fid^ unb ladben

eine Söeile über fein 5lugfe^en linb (Gebaren. !Dann ober

jtDingen fie ben ^atbnarften, fid^ an einen Xifd^ ju fe^en
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unb bie üon i^nen mitgeferad^te 2lbbanfungSurfunbe ju

unterjeic^nen. SBäl^renb er bieS t^ut, fagt ©ennigfen ju

ben anbern : „Messieurs, on ne peut pas faire d'omelette

Sans casser des oeufs." T)amit toai baö ©ttd^lDort ge=

geben. 3)ef(^tt)el fd^tägt ben ^aifer ju SSoben. (Sr rafft

fid^ noc^ einmal auf unb ringt mit ben auf i^n einbringen*

ben SOJBrbern ber^toeifelt um fein Seben. Slber fie öjerfen

i:^n nieber, bringen i^n unter fic^, @!ariatin fd^tingt feine

Officier«f(^ärpe um ben ^aU beg Uebertoältigten unb ber

®raf 9^ifoIaug ^uboto tooüjie^^t mittet« berfetben bie @r*

broffetung . : . . . Sßäre bei fo ©c^redlic^em ein @(berj

geftattet, muffte man fagen, ba§ bie ^axcn aüer ^Reu^en

üoütoic^tige Urfac!^e l^ätten, ©eröietten unb @(^ärpen ju

febenen.
'

33aterian 3"'^*^*^ begab fid) üon ber 9J?orbftätte n)eg

lu bem ®ro§fürften Slle^anber unb metbete biefem, ^aifer

^aut ber (Srfte f^ahe ber 9?egierung entfagt unb fei
—

geftorben. Sfiatürtic^ fonnte ber ^rinj bei ben)anbten Um*
ftänben feinen Slugenblid in ^ö^cifet fein, ba^ man feinen

SSater l^abe fterben gemacht. Sßurben bod^ bie (Sinjetn'^eiten

beö SD^orbeg binnen menigen ©tunben in gon^ Petersburg

belannt, ba mehrere ber ^^örber il^rer 3)2iffet^at gonj offen

unb praterifd^ fid^ rühmten. 2lle;:anber geriet^ in 33er*

jmeiflung unb brad^ in ein !rampf^afte8 @d^lud^jen au«.

Slber ^a^ten entriß i^n ber Eingabe an feinen aufrid^tigen

(Sc^mer;^, inbem er i^n mit ben Sorten: „:^ie« ünbifd^e

äßeinen ^at lange genug gebauert; eg ift 3cit, ba§ @ie

bie 9tegierung antreten!" fortjog, um ben bor bem
Sinterpataft aufgefteüten ^Truppen ben neuen ^aifer »or*

jufteüen.

Sltejanber ber (Srfte ift iebod^ ben fd^toarjen ©(Ratten,

toetc^en ber toon il^m toenigftenö mittelbar jugelaffene furd^t*

bare 2lu«gang feineö SSaterS in fein jDafein geworfen, nie

mieber (oSgetoorben. O^ne ba§ er mit borragenben STa*

tenten unb au^ergetoöl^nlid^en (Sigenfcbaften begabt getcefen

tt)äre, ^aben i^m feine (Stellung unb bie ®unft ber Um*
ftänbe eine tt)ettgefd^id)t(id^e 9f?oöe bon ^öd^fter ^ebeutung
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jugeioanbt. Slber ber at8 „SSefreier Europa'«" Sejubelte

öjar !ein @tü(f(icfcex , benn ein aßurm, ber nid^t ftarb,

nagte t^nt am §erjen. (gr fonnte nie unb nimmer bie

gfiac^t toom 23. ajJärj 1801 »ergeffen. Sludf» fein ^riöat^

leben tcar ni(!^t glüdlic!^. ÜDer ©enerat ^^riebrid^ üon

®agern l^at in feinem unfd^ö^baren 9f?eifetagebud> au« 9ffuff=

(anb bom 3a^re 1839 fotgenbeS erjäf^tt : „taifer ?llejanber

be^anbelte feine ^^rau mit Sichtung unb ^atte aud^ greunb«

fd^aft für fie ; aber bie ^aiferin toar nid^t !(ug genug ober

ju fel^r SBeib, um feine fleinen Untreuen ju üerjei'^en ober

feine Ä'enntni^ baüon l^aben ju üjoüen. @ie boubirte,

refufirte unb fo getoöl^nte fid^ ber ^aifer an bie gänslit^e

2:rennung. (Sr atta(i)irte fid^ an 3J?abame D^iarifd^fin, eine

'^Polin. — Polonaise, toie mein Serid^terftatter fagte, donc

"belle, gracieuse et intriguante. dx ^atte oon biefer eine

einjige S^o^ter, lebte mit i'^r toie mit feiner grau unb

brod^te feine Stbenbe bei i:^r ju. ©inften« überrafc^te er

2)?abame 9Zarifc^!in in ben Strmen be« trafen ©rani^ft.

3)iefer ftagte fid^ an, mad^te ben 3ßi'^ntrfd^ten , fagte, er

tootte fid^ auf etoig aug bem Stngefid^te beö ^aiferS üer*

bannen u. f. tt). !Der ^aifer gan^ gelaffen: Comte
Branitzki, ma voiture est ä la porte, suivez-moi.

Unb at« fie jufammen im Sßagen fa§en, fu'^r ber ^aifer

fort: Vous avez detruit mon bonheur domestique,

mais ne craignez rien; je ne veux pas meme que vous
vous eloigniez de la cour. Vous avez fait votre metier

d'homme, et ä votre place j'aurais peutetre fait autant,

je vous pardonne. Quant ä Madame Narischkin, eile

m'a trahi, je ne puls plus Taimer ni l'estimer; mais
parce-qu'elle est la mere de mon unique enfant, je

ne veux pas la quitter. ^iefe STod^ter ftarb, a(8 fie

e(f ^a^xe alt toar. !t)er ^aifer fa'^ baS al8 eine ©träfe
beg §immelg an unb tourbe bigot unb mystique. Ttex

Stob ber 2:od^ter jerri^ bog ©anb, bog i^n an SDIabame

9^arifd6!in fnüpfte. 3n ben fotgenben 3a:^ren l^atte er

nur nod& petites-fiUes de toutes les nations, bie er oft

toed^fette unb bie mit fd^toeren Su^übungen ^anb in ^anb
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gingen." .... Seltmübe unb menfc^enfd^eu ift ber 3^^
am 1. !3)ecemfeer 1825 ju 2^aganrog geftorben, nad^fcem

i:^nt feine testen 2:age no<| »erbittert »orben toaren burc^

baS SEBiffen com S3e[te:^en einer SScrfc^tüßrung in ber Slrntee,

ganj ä^ntid^ ber, toetc^e feinem 93oter ^one unb !2eben

geraubt ^atte ....

„And thou, who never yet of human wrong
Left the unbalanced scale, great Nemesis!"

ifcipjie, SJnltet aSSiannf« SucfeDruicrtt.


